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Alerdurchlauchtigfter, geoßmächtigfter könig! 

3, Mlergnäbigfter kiönig und Herr! 

Euer Majeſtät überreiche ieh hier allerunterthänigit ein: Werk, 

deſſen Ausführung nur durch Allerhörhſtbero halbreiche Anterſtüſtzung 
möglich ward. Wie ſtüher ſchon die Gnade Ener Mafeftät mich in ven 
Stand fetzte, bie Quellen des baterländifchen alten hzeldengeſanges und her 

Hitterbirhtung his in wãlſchland aufzuſuchen, fa berbanke ich, auch hei dieſer 

umfaffenben Sammlung ber nicht minder weit zerftrenten taterländifchen alten 

Lieberbichter, der Könfglichen Großmuth Euer Majeſtät die erwünſchte 
Ausrüftung, dieſelben auch aug der Fremde Heimzuholen, und bor allen ben 

Zugang zu jener zwar ſchan bekannten, aber noch lange nicht ausgeſehöpften 

‚alten hauptſammlung, welchr in der prachthollen, mit bebeutſamen Gemälben 

der hundert and bierzig darin enthaltenen Dichter geſchmückiten handfchrift zu 

Paris aufbewahrt wirt. Sa ſehr es auch immer zu bedauern, daß diefeg un- 

fehätzbare leinod bei der ruhmtollen Herſtellung des Vaterlandes nicht mitt 

heimgeführt worben, fa ift jebach eben darin and) die hohe Gerechtigkeit zu ber. 



ehren, welche ven feit dem breißigjährigen Kriege verjährten Beſitz nicht an- 

taften und bie Wiedererwerbung deffelen nur ber Unterhandlung horkehalten 

wollte; gleichwie fie bie feit derſelben Zeit aug heidelberg nach Kom entführ- 

ten haterlänbifchen Bandfchriften jenem erneuten Sitze ber MWiffenfchaften 

zurückgab, und, nur bie, mir auch hei dieſem Merke reichlich zu Cheil gewor⸗ 

bene leichte Benutzung derſelben zur Bebingung machte. 
Aug folchen und manigfaltigen anderen in Euer Mafeftät Aller⸗ 

höchſtem Aamen mir eröffneten, meiſt nach ungedrucktten Urkunden habe 
ich, unter ſtätigem ſtillem Danke gegen ben erhabenen Geber, dieſe Arbeit 

unternommen; und wenn fie nicht ſruchtlos iſt, fo ſchuldet fie eß allein ſolcher 
hohen Begünſtigung. 

Das Bit der alten Hertlichneit deß Deutſchen Vaterlandes erfeheint; im 
dieſen manigfaltigen Stimmen des ſinn⸗ und thatbollſten Tebens, als deſſen 

unmittelbarſter Ausdruck, vor allen reich und anſchaulich. Hier tritt in ber 

märhtigften, glänzendften und verhängnisvollſten Zeit des Heiligen Hömifch- 

Deutfchen Itaiferreichd, unter ben, ben nahen Hohenzollernſchen Ahn- 

herren Euer Majeftät befreundeten Hohenftanfen, durch bag heriuarrene 



Zwifchenteich Hin bis zur Berftellung- unter den habsburgern, ein Chor 

bon heinahe zueihundert Sängern auf, Alle begeiftert für Minne,im Häch- 

ften und Heiligen, wie im Heitern, weltlichen Sinn,‘ für Frauen-] und 

Frühlingsfchöne, wie für dag Heilige Grab ‚ für Fürſten und Vaterland, für 

heimiſche Zucht und Bitte, für alle Freuden und Weiden des Tebens, im 

Tiede auch bag Weh zur Wanne berklärend; — im langen unabfehbaren 

Zuge, nach dem höchſten Yaupte der Weltherrlichkeit, dem Kaifer, folgen 

hier bie Dertreter des gefammten großen Teich, Könige, Herzöge, Mark- 

grafen, Wandgrafen, Fürften, Grafen, Freiherren, Edle, ritterliche Dienft- 

mannen, Weltgeiftliche, Ilofterbrüber, bürgerliche Meifter, big zu ben fah- 

renden Bingern und Spielleuten, ‚welche auch oft zugleich. Witter waren. 

Alle umfchlingt dag erhebende geiſtige Band ber Dichtkunft, die felhft 

bon ben Höheren alg eine wichtige Angelegenheit betrieben und auch bon. 

bielen Edelen als ernfter Webensberuf ergriffen wurde, in welchem fie fich 

nicht fcheuten, bag eben felbit im Mettkampf aufs Spiel zu ſetzen. Alle 

berband fa diefe Heilige, hehre und volſismäßige Kunft; gleichwie im Staatg- 

Teben die hohen und niederen Stände des Keichs durch bag märhtige, welt⸗ 



lich⸗geiſtliche Band ber Fiitterfchaft wunderſam bereinigt und zugleich geweihet 

wurbden: fo daß bie Dichtkamft die Blüte und fchänfte Kierbe des Ritterthums 

war, zu Hohen Chaten und Abenteuern begeifterte, welche wieder ihr Anhalt 

wurden, und ber Torbeer zugleich den Helden und Sänger beſtränzte. Alle 

vereinigen fich in einer reinen Wahrhaften Stantm- und Wurzelſprache, in 

meicher noch die Urtöne des alten Helbenliches erklingen; und ihr gemein. 

fames Vorbild damals war bie hochgebilbete und anmuthige Sprache der 

geſangliebenden und von ben geöften Dichtern verherrlichten Höfe ber in den 

Pfalzen und Leichsſtädten umzichenden Kaifer und Könige, und bieler ande- 

ren, auch geiftlichen Furften Deutſchlands, big in Böhmen und Wälfchlant, - 

Und mit folcher Sprache bereinten diefe Dichter die fefte, nach allen Kich⸗ 

turigen hollkammten ausgebildete Ytunftform des LTiedes und Gefanges, ohne 

jedoch irgend ber Eigenthümlichkeit ver Heimat oder bes Einzelen ertödten⸗ 

ben Zwang aufzulegen. 

So laſſen ſich denn hier auch manigfaltige Cöne der näheren Heimat ver- 

nehmen, wie ſchon die Namen ber damaligen ruhmbollen Beherrſcher derſel⸗ 

ben, als, die uralten Askaniſchen Vorfahren EUer Majeſtät, Markgraf 



Otto IV bon Brandenburg mit dem Pfeile, und der Herzog bon Anhalt, 

Marligraf Heinrich ber Erlauchte von Meißen, herzog Heinrich IV bon 

Breslau und Wizlau Fürft bon Tiigen, anltindigen, an beren Böfen nicht 

minder, als an benen ber Wandgrafen, bee Herzöge und Fürften in Schtua- 

ben, Baiern und Oeſtreich, die Sänger gaftliche Aufnahme fanben und priefen. 

Das aber ift bag urſprünglich Unterſcheidende des Dentfchen Mefeng; 

zunächſt bon ben MWälfchen und Slabifchen Hachbarn, daß überall, bei dem 

Criebe nach Semeinfamkielt und Einheit in Mmichlich allgemeinen und berei- 

nenden Dingen, fich boch eben bie tolle Eigenthümlichkieit jedes Volſſtſtam; 

mes, jedes Einzelen behauptet, und ſoawohl vor ſtarrer Einförmigkteit, alß 

vor Wwillkücichem Terfallen bewahrt. Und daß dieſer Geiſt, Welcher ſich 

noch unlängſt in ber gewaltigen Herſtellung aus fremder Terſtücktelung und 

zugleich dienſtbarer Gleichheit, beſonders von hieraus ſo ſträftig bewährt hat, 

auch fortdauernd in ruhiger zeitgemäßer Entwickelung erhalten wird, Hat 

bag Daterland har allen bee erhabenen Pflege Ener Majeftät zu ter, 

banken. Mirht allein Ener Majeſtät nächte Unterthanen, ſandern 

ganz Deutſchland erſreuen ſich dieſes mächtigen Schirmes, — mit ſo 



ftacher Manb jebe bon außen drohende Gewalt abluehrt, wie durch Gerech— 

tigkeit, bäterliche Milbe, alles Schöne und Gute fördernde Großmuth, und 

alle Segnungen bes Friebeng im Innern, bie Heiligite Verehrung und Wiebe 

aller Getreuen und MWohlgefinnten erweckt. Und zunächt Habe auch ich 

nue bem mächtigen und feieblichen Walten Euer Majeftät in ven Wir- 
ren und Wehen einer bielfach bewegten Zeit zu berbanken, baß ich unge- 

ftört dieſes bieljährige Werk ausführen konnte, welches ich hiemit Aller- 
höchftbenfelhen zu Füßen lege, mit dem innigften Wunſche: daß eg ton 

Euer Mafeftät einer Hulbreichen Aufnahme gewürdigt und dem Auhme 

bes Daterlanbeg nicht ungemäß erkannt werben möge. 

Der ich erfterbe in tiefitee Ehrfurcht 

Euer Mojeftät 

allerunterthänigfter 

Friebrich Heinrich bon ber Hagen. 

Deriin, ben britten Auguft 

1838 



Borbericht. 

Unter der Benennung Minnefinger verſteht man herkömmlich die lyriſchen Dichter des ritter- 
lichen Mittelalters; bebeutfam genug, weil die Minne zugleich die beiden Hauptrichtungen biefer 

Singer, die himmliſche wie die irdifche Liebe, umfaßte. Im weiteren Sinne begreift man unter 

Minnefingern aud wohl fogar die erzählenden Dichter jener Zeitz und wie biefelben häufig 
beides in fich vereinigten, fo geht urfprünglich auch epifcher Heldens und Rittergeſang und 
Igrifcher Minnefang aus Einer Quelle hervor. Das Germanifche Helbenlied ift von jeher ber 

Igrifchen Darſtellung näher verwandt, ald etwa das antife Epos, und hat mit ihr auch bie 

firophifche Form gemein, wie noch die aus eben biefem Geifte hervorgegangene Romanze und 

Ballade. Einige diefer Formen fonderten und eigneten fi) zwar durch ihre Einfachheit vor: 

züglic für das Helden» und Rittergedicht: aber, wie es bdiefem nicht an künſtlich gebauten 

Stanzen fehlt (3. B. die Berners- ober Herzog Ernſts-Weiſe), fo werden auch die einfachen 

epifchen Weifen, nicht felten von den Iyrifchen Dichtern gebraucht, namentlich die Nibelungen 

flanze. Vor allen bewegen ſich in dieſer Weife noch die älteren Minnefinger, gleich ihr Rei: 

genführer Kaifer Heinrich, dann Reimar der alte, Kürnberg, Eift, Riebenburg, Sevelingen, 
Walther u. a., in welchen Liedern auch meift zugleich noch ein epifcher oder romanzenhafter 
Inhalt zu diefer Stange ſtimmt; fo wie ihre kühne, abgeriffene, die innere Ergänzung anmu⸗ 

thende Darftellung felbft in dem ausgebildeten großen Heldengedichte, namentlid) im Nibelum- 

genliede, noch hervortritt. Mach der andern Seite umfaßt die Iyrifche Form auch den betrad)- 
tenden, Iehrhaften Inhalt, in einzelen Strophen, wie in längeren, erzählenden Darftellungen 

und in Gefprädysweife; ja, die dramatifche Darftellung erfcheint hier, zwar auch nod) in er⸗ 

zählender Faſſung, doch ſchon ganz deutlich in den poetifchen Zurnieren der Dichter, in ihren 
Bettlämpfen um ben Preis der Zürften, um Weisheit und Kunft. 

Alles dies, wie es nicht allein durch die frophifche Form, ſondern auch innerlich zu⸗ 
fammengehört, enthielten die alten Sammlungen lyriſcher Gedichte, und wird daher auch in 
einer neuen Sammlung erfordert. Diefe umfaßt alfo, aufer den eigentlichen Minneliedern, 

geiftlichen und weltlichen, alle, was in den angedeuteten manigfaltigen Richtungen, Verbindun: 
gen und Auswelchungen in ſtrophiſcher Form oder in ftrophenähnlichen Sägen (mie die Leiche) 
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“für den Gefarg gedichtet und in älteren Sammlungen, ober anderweitig jerftreut und einzeln 

vorhanden ift: mit Ausfhluffe der eigentlich) erzählenden Gedichte, welche auch großenthrils (die 

fürzeren Erzählungen alle) in nicht ftrophifchen Reimpaaren verfaßt find. Auögefchloffen bleiben 
alfo audy die fürzeren ftrophifchen Heldenlieder: obwohl dergleichen fpäter noch zufammenge- 

drängt und über ben Leiften des Meiftergefanges gefchlagen wurden. Die neue Sammlung 

beſchraͤnkt fi) aber in Anfehungeber Zeit auf alles, was in der angegebenen Art Deutſch ges 
dichtet und gefungen ift, von den älteften Anfängen im zwölften Jahrhundert, durch die höchſte 

und reichfte Entfaltung des edlen ritterlihen Minnegefanges mit dem Ritterthume felbft um 

1200, bis zum Auögange diefer ganzen herrlichen Erſcheinung im 14ten Jahrhundert; wo 

mit der überwiegenden Entwidelung des ftädtifhen Bürgerthums (ja des Bauernftandes, in 
der Schweiz) der eigentliche, zünftige Meiftergefang fid) vorbereitete, Dies gefchah natürlich auf 
dem guten Grunde ber meifterlih und vollkommen auögebildeten Kunft ber alten Edfen und 

Meifter, welche man als Ahnherren ſich zueignete und als Vorbild anfah, obſchon aus biefer 
Veberlieferung etwas fehr Verſchiedenartiges hervorging, gemäß ber ganzen veränderten Geftalt 

ber Dinge, indem nicht nur die Formen vielfad) von ben vermeintlichen alten Formen abwichen, 

fondern aud) cben die Hauptfache wurden, fo daß der Geift entwich. Wegen dieſes Zufam- 
menhanges aber zwifchen dem Minne- und. Meiftergefange und wegen ber deutlichen Forts 
wirkung des erften im legten, durfte diefer Meiftergefang hier nicht unberüdfichtigt bleiben, und 
es find deshalb aus dem zum Theil mit echten Liedern der älteren Dichter vermifchten Samm: 
lungen mancherlei ihnen zunächſt flehende Nachdichter aufgenommen, die namenlos, oder auch 

wohl unter jenen älteren Namen verftedt, fich ihmen anfchließen. Die Lieder der. fpäteren 
eigentlichen Meifterfänger dagegen, welche noch in den älteren Tönen gedichtet find, und an 

denen fi) Strophenbau und Sangweiſe berfelben zum Theil erhalten haben kann, find nur 

in der Gefchichte der einzelen betrefflichen Dichter und ihrer Werke beigebracht. s 

Demgemäß gebe ich hier eine Ueberfiht der zu vorliegender Sammlung der Minne- 

finger dienenden Urkunden, und habe ich dabei Rechenſchaft abzulegen über das Verhältnis 
diefer Ausgabe zu ihren Quellen und zu deren früheren Benugungen. 

J. Quellen und Hilfsmittel, 

Schon neben den Arbeiten zu meinen Auögaben der Nibelungen (1810), des Zriftan 
und der übrigen Werke Gottfrieds (1823), begangen bie Vorbereitungen zu einer neuen mög- 
lichſt vollftändigen Sammlung und verglicyenen Ausgabe der Minnefinger, denen ja Gottfried 
aud) fo bedeutend angehörte, Profeffor G. W. Raßmann, gegenwärtig in Gent, hatte bei 

- feinem Aufenthalt in Paris auf meine Bitte fi der Vergleichung der dort verwahrten Hand- 

fHrift der Maneffifhen Sammlung mit Bodmers Abdrude derfelben unterzogen, und 
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3... 4. auerft das unerwartete Misverhältnis beider aufgebedt, wonach Bobmer, dem immer das große 
anf Verdienſt bleibt, die in fo vieler Hinficht einzige und unſchätzbare Urkunde dafelbft wieder 

entdeckt, verfündigt (1748) und ans Licht geftellt zw haben (1758), nicht bloß, wie er an⸗ 
giebt, einige unziemliche Stüde, fondern wenigſtens ein Ciebentheil des Inhalts, und zwar 

meift der trefflichften Art, in der Handſchrift zurüctgelaffen, und das übrige, ſchon durch diefe 
willkürliche Behandlung, dabei ohne Rückſicht auf das Zufammengehörige, ſehr entſtellt hat. 

F Einen Theil dieſer Entdeckung und Berichtigung ließ ich im Muſeum für Altdeutſche Litteratur 
7 1809 abdruden: während balb darauf Profeffor Bene de in Göttingen die gleiche Entdeckung 

aus der in Bremen befindlichen Goldaſtiſchen Abſchrift eines Theiles der Maneſſiſchen Samm- 

fung bekannt machte (1810). Goldaſt, der zuerſt Stücke derſelben herausgab (1604), ver- 

mittelte, daß die Urſchrift mach Heidelberg Fam (1607), von wo fie, vermuthlich bei der Ent: =. 4,876” 
führung ber übrigen Deutfchen Handfhriften nah dem Vatikan im dreißigjährigen Kriege 

(1623), nach Parid verfchlagen, und dort neuerdings, zwar nicht vergeffen, aber vorläufig 
noch belaffen wurde. Im Jahr 1823 warb mir durch Königliche Gnade vergönnt, in Paris 

ſelber dieſe vornämlich zum Schauſtücke des Handfchriftenfanles dienende Hauptfammlung der 
hundert und vierzig Altdeutfchen Dichter und ihrer Bildniffe mit Bodmers Abdrud und den 

Vorarbeiten zu vergleichen, biefe zu vervollftändigen und zu berichtigen, auch einige Durchzeic- 
nungen der für bie Geſchichte diefer- Dichter fo wichtigen Gemälde zu nehmen, fo wie fpäter 
Abbildungen der von zwei Händen herrührenden Handfchrift felber, durch die Geſchicklichkeit 

des Herrn Zarbieu zu veranftalten; bei welchem allem ich die Wilfährigkeit der Bibliothe— 
kare, des ſeitdem verftorbenen Gail, und noch mehr des Herrn Dr. Hafe, dankbar zu rühmen 

habe. ine von dem Breslauer hochlöblichen Stabtrathe mir übertragene Unterhandlung wegen 

des Audtaufches diefer dem gefammten Baterlande, wie der Stadt felber durch ihren Herzog 

Heinrich, fo theuren Dichterfammlung gegen Eoftbare, audy mit Gemälden gezierte Altfranzöfiich- 

"Niederländifche Handfchriften der Rhedigerſchen Bibliothek, hätte nicht den gewünſchten Erfolg; 
ungeachtet unfere Gefandtfhaft mich dabei unterftügte, und ein ſolcher Tauſch ausdrücklich bei 

der Zurückſtellung der Handfchrift, "die fhon dem General Gneifenau übergeben war, vorbe— 

hälten wurde. Etwas fpäter unternahm der Dr. Koller aus Zürich, ohne von Raßmannd X / 

und meinen Arbeiten zu wiſſen, in Parid nochmals diefelbe Vergleichung und Ergänzung, erbot 

mir aber, fo bald er jene Vorarbeiten erfuhr, freundlich die feinige, und überließ fie mir, zur 

willkommenen Beftätigung durch eine britte Vergleihung (1829). Derfelbe vermittelte mir 
auch von London aus noch mancherlei hicher Gehöriges, namentlid einen Theil der Taylor: 

fhen Durchzeichnungen der Hanbdfchrift: Gemälde. 
Die in aller Hinfiht kleinee Weingarter Handſchrift von drei und dreißig eben 

diefer Dichter, mit ihren meift zu den vorigen flimmenden Gemälden und einem Theil ihrer 

Lieder, wurde auch ſchon von Bodmer benutzt, nach deſſen Abfchrift, zur Ergänzung der Ma: 
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neffifchen Handfhrift, in der Müllerfchen Sammlung zum Theil gedrudt (1785), aber nicht 
minder ungenügend, wie eine nähere Einfiht der Handfchrift zu Stuttgard, wo fie muın- 

mehr fic) befindet, im Jahr 1817 mir zeigte. Darnad) wurde ihr Inhalt durch Graffs freund: 

liches Sendfchreiben an mid) (Diutisfa 1826) vollftändig befannt. Meine Bemühung, die 
Handſchrift zur völligen Vergleihung hieher zu bekommen, felbft durch Vermittelung ber hohen 

Minifterien (1825), war vergeblich: aber ich fand Erſatz dafür in bereitwilliger Mittheilung 
eigenhändiger Abfchriften des Freiherrn von Laßberg auf Eppishufen bei St. Gallen, beffen 
edelem Sinne ich fhon im Jahr 1817 bie freie Benußung feiner damals auch von ihm felber 
noch nicht benugten Hohen Emfer Nibelungenhandfchrift verdankt. Sein früher beabfichtigter 

buchftäblicher Abdrud der Weingarter Handfhrift, deren Abfchrift die Freunde Uhland und 
Schwab felber für ihn nahmen, wird immer noch willkommen fein, ald Urkundenbuch zur ver: 

glichenen Ausgabe. Zugleich hat Profeffor Kugler auf feiner Kunftreife im Jahr 1830 

Abbildungen mehrerer Gemälde der Handfchrift gemacht, welche in den Sammlungen der hiefl- 
gen Kunftatabemie bewahrt werden, und hat für mid, mit Freundeshand, eine genaue Ber 
fchreibung aller Gemälde mit Zeichnungen der Wappen genommen. Obgleich die Weingarter 

Handfhrift nicht unmittelbar eine von den Urkunden der fonft in jeder Beziehung fo nahen 

Manefliihen Sammlung fein kann, wie etwa die von dem Züricher Meifter Hadlaub gedach— 

‚ ten »Liederbücher« der Maneffen: fo fteht fie jedoch der gemeinfamen Urfchrift weit näher, 
Die Handfchrift, von welcher nur noch zwei Blätter mit einem Gemälde übrig find, 

die des Herin von Nagler Erzellenz burd) den verftorbenen Herrn von Derfchau zu Nürns 

berg erhielt, und mir gütigft zum Gebrauche verftattete, erfcheint im ähnlichen Verhältniffe, 

wenn auch jünger, 

Die Heidelberger Sammlung von vier und dreißig meift eben diefer Dichter, neben 
einigen eigenthümlihen, fteht im Alter der Weingarter Handjchrift etwas näher, zwar ohne 

Gemälde, und zeigt noch deutlicher ein ähnliches Verhältnis zu der Maneſſiſchen Sammlung ; 

welche, bei theilweiſe genauer Uebereinftimmung mit dieſen älteren Liederbüchern, anderswo 

wieder ebenfo ſtark von ihmen abweicht, nicht bloß in den fpäteren Nachträgen, fondern na= 

mentlich aud) gemeinfame Stüde vollftändiger giebt, was nur aus noch älteren gemeinfamen 

Quellen herrähren kann. Bon dieſer Handfchrift hatte ſchon, als fie noch im Vatikan war, 
der verftorbene Glöckle eine Abfchrift für mic) gemacht (1810), welche ich nachmals durch 

Vermittelung des hohen geiftlichen Minifterii hiefelbft aus der Urfchrift berichtigen konnte (1825); 
fo wie mein junger Freund W. Wadernagel, der mir bei diefem Werke fo manigfach be- 

hülflich geweien, einen abhanden gefommenen Theil der Abfchrift daraus ergänzte. 
Die etwas jüngere Heidelberger Handſchrift einiger meiſt lehrhaften Dichter diefer 

Sammlungen hatte id) ebenfalls ſchon aus dem Vatikan in Glödle’s Abfchrift (1812), 
welche id) dann daheim auch mit der Urſchrift verglid (1825). 
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Die große Jenaer Handſchrift meiſt auch ſolcher fpäteren neun und zwanzig Dichter, 
mit Sangweiſen, befannt unter dem Namen » Meijtergefangbuch,« aus einer Abſchrift 
Wiedeburgs der zuerft Kunde davon gab (1754) für Bodmer, in der Müllerfchen Samm- 
fung gedrudt (1785), ebenfo unvollftändig und noch ungenauer, ald ber Abdrud der Maneffi- 
ſchen Handſchrift; ſo daß Docen fchon (1807) Ergänzungen begann, welde Dr. &. 9. 
Hermes für mic fortfegte (1822). Diefe Urkunde, von Geftalt die größte aller Altbeut- 

ſchen Handſchriften, habe ich durch hohe Vergünftigung bes unfterblichen Dichterfürften Goethe, 
bier am Drte mit Muße zur Berichtigung und Ergänzung des Abdruckes benutzen können 
(1827); wobei Profefior Kugler mir durch Abfchrift der alten Sangmweifen treulich geholfen 

bat. Ich bedaure nichtö mehr, ald daß ic) dem verehrten Haupte, das fich mir bei dieſem 
Werke fo manigfac geneigt erwies, nicht auch dur Vorlegung beffelben meinen innigften 
Dank darbringen konnte. 

Eine bisher faft noch unbekannte Wiener Handfchrift einiger, meift ebenfalls fpäterer 
Dichter, vornämlih Frauenlobs, aud mit Sangmweifen, zu welcher vermuthlich die bei 

Denis (1797) gedrudten, bier fehlenden Stüde gehören, hat F. Goldhann für mich ab» 
gefchrieben. Durch denfelben hat mir dann (1836) Dr. Enblicher gefälligft Abſchrift des 
fpäter in der Ambrafer Handfchrift des Heldenbuchs entdedten Leis von Hartmann 
beforgt. Den BWartburgfrieg bei der Ziturelhandfchrift befaß ich fchon früher durch den 
(1808) bei Ebersdorf gefallenen theuren Freund Leo von Sedendorf. 

Zu einer ähnlihen Sammlung, wie die Wiener, mit Sangweifen, feheint das 

von Profeffor Wiggert in Magdeburg (1832) gefundene Bruchftüd gehörig, welches er au 
meiner Ausgabe gütigft abgezeichnet hat. 

Für einzelne Dichter hat fid) auch, aufer den eben genannten, eine beträchtliche 

Reihe neuer ober wenig gebrauchter Quellen aufgethan; um fo willtommener, als es meift bei 

beutendere Dichter find: 

Die Lieder Wolframs bei feinem Parcival, die anderen Münchener Handſchriften 
beigefehriebenen Gedichte von Rugge (der Leid) und von Marner, welde fhon Docen 
befannt gemacht, find gelegentlich berichtigt. 

Die Lieberfammlungen Reimars bes Alten und Walthers von der Vogel: 

weibde in der Würzburger Handfhrift, gegenwärtig in München, habe ich durch Wermitter 
kung des hohen geiftlichen Minifteri hier gehabt (1826), und fo viel mir möglich, außgefchöpft. 

In ber großen Heidelberger Sammlung von Mariengedichten und Erzählungen, 

in der Koloczaer alten Abfchrift »Gefammtabenteuer« genannt, fand fich der Leich Walthers 
mb der Leich Reimars von Zweter (deffen übrige Gedichte auch ber Hauptinhalt der 
ſchon aufgeführten zweiten Heidelberger Liederhandſchrift find): beide Gedichte gewährt bie Ab: 

fehrift der ganzen Sammlung, welche Büfhing, ald wir die Urfhrift in Breslau hatten 
c 
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(1822), durch den Archivgehülfen Jarke veranſtaltete, und welche gegenwärtig, mit Büſchingö 

übrigen Altdeutſchen Handſchriften, in der Königlihen Bibliothek zu Berlin iſt. Reimars 
Leich fand ich auch in der Wiener Handfchrift, 'nebft anderen Strophen von ihm, dergleichen 

Docen aus einer Münchner Handfcrift bekannt machte (1812). Seine Sprüche im Frau 

Ehren Tone fanden ſich dann auch vorzüglich in den folgenden alten Auszügen zu Leipzig, 

Weimar und in der Möferfchen Handfchrift, fo wie in mehreren alten Meiftergefangbüchern. 

Für, Nitharts Gedichte boten ſich befonders reichliche Urkunden dar. Die umfaf: 

fendfte Handfchrift von 132 Nithartsliedern mit Sangweifen erwarb id ſchon im Jahr 

1816 von dem Gonfiftorialcancelliften Ried in Regensburg, dem ich außerdem fo manche 

Mittheilung diefer Art verdanke. Die Bruchſtücke einer ähnlichen älteren Handfchrift auch mit 
Sangweiſen erhielt ic) durch Profeffor Mafmanns Bermittelung von Dr. Böhmer 
aus der Frankfurter Bibliothek. Die jüngeren Bruchſtücke einer Heidelberger Hand: 

fohrift, aus welcher Görres einige Lieber nahm (1817), habe ich hier am Orte benußt 

(1832). Außer den durch von Brettfchhneider (1790) in Kupfer geftochenen, und durch 

Docen (1808) abgebrudtın einzelen Stücken, fand id (1817) ein Nithartslieb in einer 

Berner Handfchrift; ein andred in der großen Liederhandfchrift der Augsburgifchen Klara 

Häglerin zu Prag, mit welcher mich der gefällige Bibliothefar Hanka bekannt. machte, 

ber auch für Büſching eine hier befindliche Abfchrift der ganzen Sammlung beforgte (1826). 

Ein anfehnlicyes Bruchſtück einer Altern Nitharthandfchrift, welches Dr. Chmel zu Riedeg 

in Defterreich entdedite, ift dur Benede’s Ausgabe (1832) vollftändig veröffentlicht worden. 

Allein die vormald Brentano’ ſche Handſchrift, welde zum Wunterhorn (1806) gebraucht 

wurde, ftand mir nicht zu Gebote, Hingegen befam ich auch fchon im Jahr 1817 das bisher 

noch einzige Exemplar des altın Druds (1566), welcher zwar manigfaltig entftellt und 

mit Unechtem verfebt, gleich den jüngeren Nitharthandfchriften, jedoch mit denfelben, und als 
das einzige Beifpiel eines Volksbuches aus den Minnefingern, dad Fortleben diefer eigen- 

thämtichen Verquickung des Minne: und Meiftergefanges mit dem Volksliede bekundet, und 
in biefer Rüdficht gebraucht ift. 

Zum Winsbeke und zur Winsbefin, womit Goldaft die Ausgabe der Maneffi: 

fhen Sammlung begann (1604), hatte ih Laßbergs Abſchrift der Weingarter Hand: 
ſchrift. Dann überfandte mir Profeffor Ukert die Gothaer Handſchrift (1827); und 

unerwartet fanden ſich beide Gedichte aud) in ber bisher unbekannten alten Nibelungenhandfchrift, 

welche die Hiefige Königliche Bibliothet aus Sübdertichland erwarb und ich in dem neuen 

Sahrbuche der hiefigen Deutfchen Gefelfchaft Dder Germania (1836) näher befannt machte. 
Den Winsbefe fand idy zum Theil audy in der Wiener Handfchrift. 

i Lichtenfteins zu feinem Frauendienfte, dem großen Rittergedichte feines Lebens, 

gehörige Lieder mit der Münchner Handfchrift diefes Gedichts felber zu vergleichen, war mir 
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nicht vergönnt, und die Bemühung darum, auc) durch das auswärtige hohe Minifterium (1827) 
vergeblich, weil es eine einzige Handfchrift wäre. Indes erhielt id (1828) durch die Freund- 

haft 2. Tiecks feine dem Bodmerifchen Abdrude der Maneffifchen Sammlung beigefchriebenen 

Lesarten ded Frauendienſtes, welchen er fo lebendig erneute (1812), und Docen fandte mir 

(1829) eine vollftändige Vergleichung diefer Handſchrift. 

Frauenlobs Gedichte find der hauptfächlichfte Inhalt der fonft auch ältere Auszüge 

enthaltenden Weimarer Handſchrift, und, wie eö ſcheint, der mit ihr verwandten Möferfchen 
Handſchrift. Sie vor allen find dann aud) in die Meiftergefangbücher übergegangen. 

Klein Heinzelin von Konftanz, welhen Docen fhon aus der Würzburger 

Handſchrift gab (1811), habe ich mit diefer nochmals verglichen. Deufiiben fand ich (1817) 
in dee Berner Handfchrift. 

Der Konrad von Bickenbach fandte mir Freiherr von Lafberg aus feiner Hand. 
fhrift von Johannes Müllers Chronik der Grafen von Cymbern. 

Den Deren von Kolmar verdanke ich Profeffor Lachmann, der mir Finslers 

Abſchrift aus einer Züriher Handſchrift des Schwabenfpiegeld, und * — derſel⸗ 
ben gefällig mittheilte. 

Andere namenlofe einzele Lieder habe ich: 

Aus Erlangen, in Büſchings Abfchrift und Detters Abbrud (1807); 

Aus Hamburg in Efhenburgs Abdrud (1807) und Büfhings Abfchrift; 
Aus Stettin, ein Lied mit Sangmweife, dur, Profeffor Eugler; 

Aus ber hiefigen Triſt an handfchrift; 

Aus der Straßburger Erzählungenhandfchrift, und aus einer. Handſchrift des Klo: 

fird Muri in der Schweiz, dur Graff (1829); 
Aus einigen Heidelberger Handſchriften; 

Aus mehreren Münchner Handfchriften durch Docen und Graff, vornämlich voll⸗ 

ftändig die alte Liederhandſchrift (meiſt nur Anfänge) eines fahrenden Singers. *) 
Achnliche Auszüge, Blumen» und Aehrenlefen, meift auch namenlos, aber vollftäns 

diger in einzelen Liedern und Strophen, boten fon die Anhänge der. Weingarter und 
Heidelberger Sammlung; anderen Werken zerftreut eingefügt ‚ftehen dergleichen in ber 

Würzburger Handfchrift, und im Züricher ——— Eigentlich auf ſolche Aus⸗ 

züge angelegt ſcheinen: 

*) Das in Franz Horns Geſchichte der deutſchen Poeſie (1805, ©, 44) als Beiſpiel mit⸗ 

getheilte Minnelied, angeblich ſpaͤtere Randſchrift der Handſchrift des Renners auf der Leipziger Univerſi taͤts⸗ 

bibliothek, iſt unecht, wie ſchon die Reime zeigen, und der Geſchichtſchreiber iſt damit abſichtlich 

getaͤuſcht worden. er 
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Die Möferfchen Bruchftüde, welde ich ſchon im Jahre 1808 von Biefter empfing, 

find zugleich in Niederdeutfche Mundart umgefchrieben. 
Die Leipziger Handſchrift der Rathsbibliothek, welche vier Abtheilungen folder 

Auslefen enthält, kannte ich früher (1811) nur aus einer Gottfhedifchen Abfchrift; ich erhielt 
dann (1826) aber auch die Urfchrift vom Bibliothefar Dr. Blümner, durch Vermittelung 

des Verlegers dieſes Werkes. Sie ift noch beftimmter in bie Niederrheinifhe Mundart 
umgefchrieben, bei einer Ghronif diefer Gegend. 

Das urfprüngliche Hochdeutfch bewahrt hingegen die Berner Handfehrift, in welcher 
ich (1817) folde Auszüge fand, 

Ebenfo verhalten fi, mur mit dem Unterfchied einer jüngeren, ber Druckerei nahen 
Abſchrift, die Auszüge einer bisher faft noch unbefannten Weimarer Handſchrift, früher 
3. G. Schöbers, die mir ebenfalld Goethe anvertraute (1827), und worin fi), aufer man: 
cherlei Gemeinfamen mit den Möſerſchen Auszügen, auch hauptfählih nodh Frauenlobs 

Lieder und Leiche fanden, wie zum Theil in der Wiener Handſchrift. 
Von Frauenlob vor allen, dbemnähft von Regenbogen, Konrad von Würz— 

burg, Marner und Reimar von Zweter, find auch Lieder in die älteren Meifterge- 

fangbücder übergegangen, fo wie barin ihre Töne, zwar mit mandherlei Abweichungen, 

nachgefungen find, zum Theil in ihrem Namen. 

Won der großen Kolmarifchen Handfchrift, mit Sangweifen, konnte ich nicht mehr 

benugen, als Gräter (1792), und ic) felber aus des Kolmariſchen Rectors Billing Abfchrift, 
nad) Oberlins Mittheilung, herausgegeben hatte (1811), weil fie N troß twieberholter 

Nahforfchungen zu Kolmar nicht wieder aufzufpüren war. 

Aus einer ähnlihen Münchner Handfchrift, welche — ausführlich bekannt ge⸗ 

macht hat (1807: 10), hat mir Profeſſor Maßmann daſelbſt noch die übrigen in dieſer 
Hinſicht erheblichen Stücke mitgetheilt. 

Mehr bloß in den Tönen jener Meiſter, jedoch noch von älteren Nachdichtern 

verfaßte Lieder find ber Inhalt einiger Heidelberger Sammlungen (Nr. 392. 109. 680), 
welche ich ebenfalld, wie alle. übrigen aus dem Watifan erlöften Handfchriften, durch Vermi· 
telung des hohen Minifterii hieſelbſt gehabt habe. 

Aehnliche Liederfammlungen der fpäteren Meifterfänger ließ mich ber verftorbene 
Hegel, damalö (1816) zu Nürnberg, einfehen; in Breslau hatte id von Büſching 

bie vormalö dem Profeffor Rüdiger in Halle, jebo der Breslauer Univerfitätsbibliothef ge 

» hörigen Handfchriften; eine andere fandte mir der verftorbene Ebert aus Dresden (1826); 
und bie hiefige Königliche, Bibliothek gewährte mir vier aud) aus Nürnberg ftammende Bände 
(einen mit Sangmweifen), welche früher Ahim von Arnim beſaß; zu welchen nunmehr 

noch einige Handfchriften mit ber von Nag lerſchen Sammlung gefommen find. 



Aus derfelben Sammlung hatte ich audy eine veiche und in ihrer Art einzige Samm⸗ 
lung alter fliegender Blätter und anderer alter Drude einzeler Lieber, weldye nicht bloß, 
wie mehrere Meiftergefänge, durch die Tonarten umd Weifen der alten Meifter, worin fie ge 

dichtet find, fondern felbft noch durdy nähere Beziehung auf den Minnegefang von Wichtigkeit 
find. Manches diefer Art ift felbft in die gedructen alten mufifalifhen Liederfamm-: 

lungen übergegangen, deren Reihe in der biefigen Königlichen Bibliothef durch die von 
Naglerfhe "Erwerbung ebenfalls anſehnlich verftärft worden ift, Mehrerer Mittheilungen 
folher Gattung erfreue ich mich auch aus dem Bücherſchatze des Herrn Geheimraths von 
Meufebad. 

II. Gegenwärtige Ausgabe. 

Bon allen diefen Quellen und Hülfsmitteln ift hier nun folgender Gebraudy gemacht 
worben : 

1. Aeußere Einrihtung. 

Buvörderft kam es darauf an, die Maneffifhe Sammlung, demnächſt auch die 

Jenaer, in ihrer Ganzheit durd eine neue Ausgabe herzuftellen, nachdem die erften 
und einzigen Abdrücke von Bodmer und Müller fchon lange zu Seltenheiten geworden waren. 
Außer der möthigen Ergänzung und Berichtigung diefer Abdrüde, wurde alfo, der Handfchrift 
gemäß, die Folge der Dichter hergeftellt; ihre Lieber, Leiche und anderen Gedichte wurden von 

einander gefondert; die faſt durchgängige Dreitheiligkeit der Strophen (ebenfalls handſchriftlicher 
Bezeichnung, wie der Sangweife, gemäß) durch große Anfangsbucyftaben bezeichnet, und bie 

Zeilen nach den (in der Handfchrift punktirten) Reimen abgefeßt, wo dieſe nicht, als einzele 
Reimmörter oder auch mit einem Auftafte, bloß Inreime und Anreime find, oder nur den vegels 

mäßigen (in der Handfchrift ebenfalls punktirten) Einſchnitt zumeilen verftärken: in welchen 
Fällen nur ein etwas größerer Zwiſchenraum gelaffen iſt. Die Zweitheiligkeit der Leichſätze 
iſt auch (den Handfchriften gemäß) durch große Anfangsbuchftaben bezeichnet, und die gleich 

artigen ſich folgenden Leichfäge find durch näheres Zuſammenrücken bemerklid gemacht. Die 
größeren, nicht eigentliche Lieder bildenden Reihen gleicher Strophen oder Eines Tones, die bie 
und da, durch Nachträge, oder fonft zerftreut ftehen (z. B. bei Walther), find zufammen- 

geſtellt, ingleihen, die manchmal innerhalb folcher Reihen durch den Inhalt zufammengehörigen 
Strophen. Weil das legte, und durchgängig eine dem Inhalt angemeffene Folge fih z. B. 

in der Heidelberger Hauptfanmlung von Reimars Strophen im Ehrenton fon vorfand, 
jo iſt dieſe beffere Folge, gleich wie die dargebotene Bereicherung, in die Maneffifche Sammlung 
aufgenommen. Ueberhaupt habe ic) die an mehreren Stellen derfelben Handfchrift wiederholten 

f. x w. 
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Gedichte nur dem Dichter gelaſſen, dem ſie wahrſcheinlich angehören, und die den beiden großen 

Sammlungen (der Maneſſiſchen und Jenaer) gemeinſamen Gedichte nur in jener aufgeführt, 
und in diefer dorthin verwiefen. Dagegen find die bei mehreren Dichtern am Rande nachge— 

tragenen Strophen in ihre Reihe geftellt. Die größeren Lüden fehlender Blätter find anders 

weitig fo viel möglid ergänzt; und die fonft fehlenden, mandymal auch durch leergelaffenen 

Kaum als fehlend angedeuteten Strophen einzeler Lieder find aus anderen Handfchriften einge 

rückt. Noch ftärker find auf folche Weife jene Strophenreihen vermehrt worden, ohne damit 
alles eigentlidy demjenigen zuzufchreiben, unter deffen Namen es fteht, fo wenig als die alten 

Sammlungen felber in diefer Hinſicht Sicherheit gewähren. - 

Alle dergleichen Zufäge find überdies durch einen Stern * vor jeder Strophe Eenntlid) 

gemacht. Solche Sterne ſtehen auch am Rande bei den Ergänzungen ber früheren Abdrücke 
aus ihrer Handfhrift felber. Zugleich ftehen am Rande durchgängig die Theils Seiten- und 

Cpaltenzahlen diefer früheren Abdrüde. Die innerhalb durchlaufenden Römiſchen Ziffern find 

die Blätter» und Spaltenzahlen der Handfchrift felber. Die neben den Strophen eingeflam- 
merten Zahlen geben die von Goldaft der Maneſſiſchen Sammlung beigefchriebene Zählung, 

forwie die beim Müllerfchen Abdrude der Jenaer Sammlung ganz durchlaufende Strophenzählung. 

Vermittelſt diefer Einrichtung wird man leicht jede Stelle fomohl in den Handfchriften als in 

den Abdrüden auffinden können. Die häufige Unterbrechung jener älteren Zählungen in gegen- 

wärtiger Ausgabe deutet Ausfall, Berfegung oder Vermehrung aus obigen Gründen an, wenn 

jene nicht etwa bloß unrichtig gezählt haben, wie auch oft genug. Die gängige neue 

Bezifferung der Dichter, Lieder, Strophen und Leichfäge beridhtigt zum Theil bie alte, zählt 

aber meift nur für ſich felbit. 

Auf gleiche Weiſe find auch die aus anderen Handfchriften und Druden (5. B. 
Nitharts) genommenen Gedichte bezeichnet; und wenn bei folden mehrere Urkunden vorlagen, 

find diefelben in der Ueberſchrift, welche hier überall glei auf die Quelle hinweifet, ebenfalls 

angedeutet und die Bezifferungen ihrer Strophenfolgen neben einander hingeftellt. 

Da hier nicht ein bloßer-Abdrud, fondern eine verglichene und berichtigte Aus— 

gabe der großentheils ſchon im ſolchen Abdrücken vorhandenen Gedichte follte geliefert werben, 
fo find diefe in Betreff dee Rehtfhreibung, Spradhlehre und Verskunſt den Er: 

forderniffen einer ſolchen Ausgabe gemäß eingerichtet. 

2., Rechtſchreibung. 

Große Bucftaben fi find, außer den gedachten Anfängen ber Lieder - und Beichtheile, 

nur den höchften heiligen Namen und ben Eigennamen gegeben, audy mit Vorgange der Hand: 
fopriften. Längenbezeihnung der Selblaute, welche in den Mittelhochdeutſchen Handfchriften 

nur bie und da noch erfcheint, habe idy allein bei dem Reimwörterbuch und bei mehreren in 

den Lebensbefchreibungen der Dichter angezogenen Stellen. durchgeführt. Sie fcheint mir 
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überhaupt (vie bei den alten Sprachen) mehr für Sprachlehre umd Wörterbuch gehörig, wo 
ic, fie auch bei Gottfrieds Werken angewandt habe Die Sıhwierigkeit macht das häufige 
Schwanken, das eben dies Reimmörterbuch ſchon zeigt, wo bei den- Reimlauten felber die Län— 
genbezeichnung meift unterbleiben mußte, während die Reimmörter der angeführten Anfangszeilen 

immer ihre gebührende Bezeichnung erhielten, weldye, zur Gleichmäßigkeit, auch auf die ganze 
Keimzeile ausgedehnt if. Nur die Umlaute der Eutzen Selblaute find ‘oberhalb bezeichnet 

(5, ü; e=ä), die Umlaute der langen durch angefchmolzenes e (x, «; ü wird zu in); bei 
den Doppellauten gilt die Umlautung des einen für beide (ãu— öü; me=lä, mas noch 

Schwäbifche Ausſprache, neben der Schweizerifchen üöü). Die häufig im den Handſchriften 
über einander ftehenden Doppellaute. find hier alle neben einander gefegt (ie, iu; ei, eu; 

vo). is, ow ift in iuw, ouw aufgelöft, gleich allen Abkürzungen: die alten Handfchriften 

vermieden iuto, obiu, "bei ber gewöhnlichen Schreibung v für u. Das lebte ift überall her- 

geftellt und v innerhalb als Uebergang des auslautenden T. (Hobes)*). Desgleichen, ift 
überall, wo i mit folgendem Selblaute Beinen Doppellaut bildet, das in alten Handſchriften 

felten erfcheinende j geſetzt; auch bei folgendem i felber, wo meift g für j fteht, weil man ii ver- 

mied (wie alle foldye Werdoppellungen), zumal da bei.dem Worte, wo dies meift nur vorkömmt 
Gehen), noch wohl ein drittes i hinzutritt (bi-giht = bĩ⸗ jiht): man fehrieb lieber abkürzend 
iht, oder gar ihit (Nibel. 4488. St. Gall. Hdf.). Anlautend ift W, anftatt f (PN) 

durchgeführt. Für I, wenn ed in g übergeht, habe ich Fein c gebraucht, fondern übera A 
gefegt, audy bei der Verdoppelung; nur ch (Nil) behält c. Für die unterfchiedenen Laute 

t& (oder ds) und 15, die beide mit & gefchrieben werden, find die in der gewählten Druckſchrift 

vorhandenen Zeichen verwandt: 3 für 133 und für ds, ts das aus Fleinerer Schrift herüber genom- 

mene große 3. Auslautend jtehen nur die ſcharfen Laute p, k, k, th, t, 3, 25 wenn fie fid) 

in b, v, g, 5, d, beugen, können auch diefe auslauten, bei folgendem Selblaute, zumal eines 
minder bedeutenden Wortes. Ich wiederhole hierin ganz die alten, meift einzigen Handichriften, 
und hätte es vielleicht noch mehr thun follen, nämlich) aud) bei folgenden Liquiden oder Halb: 

vocalen, nachdem ſchon Notker in der Profa fogar diefelben den Vocalen gleichgeftellt und auf 

alle den gelinden Laut, anftatt des fcharfen, folgen läßt, fo wie hier im Worte felber meiſt 

geſchieht (lolde, werlde, wände, brumbe): freilich ift dies die Umkehrung, zu deren Nach— 
folge felber die Handfchriften Feine Aufforderung gaben. Außerdem ftehen die gelinden Laute 

im Auslaute mit dem Apoftroph, welcher überhaupt das abfallende End-e vertritt, bei Liquiden 

nur nach langen Sylben (Itral, wer', ler’, pin', dien’, T:ur?, oͤr', Kam, füm’). Auch 

dad Anfangs e des herangelefenen Wortes bezeichnet er, demfelben zugekehrt (er z, 78). 

*) Wird noch, wo man fich nicht der Unrechtfchreibung Hofes nachzwingt, Howes geſprochen; 
mwie Briemwes von Brief, breve. 
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Innerhalb fteht er nur für i (küng'e: manger —maneger) ; ftärkere Verſchmelzungen werben 
ebenfalls nicht bezeichnet (erz—er baz, zem—ze bem, baft—=haz ift, deiswar dbaz 
ift wär, neizwaz ⸗ ich ne weiz waz), fo wenig ald innere Ausfälle | it—gibet, rihte = 

rihtere, beſte — beſeſte, geöfte=grözefte). Häufige ift in den älteren Handſchriften 
überhaupt alles vollftändig auögefchrieben, als abgekürzt ober zufammengezogen, wenn es auch 
beim Leſen verfhmolzen und verkürzt werden muß; auf ähnliche Weiſe wie bei der Lateiniſchen 
Scanfion. 

3. Sprade, 
Die übrige Schreibung, fofern fie den Bau ber Sprache ausbrüdt, ift im Ganzen 

die der damals berifchenden Hochdeutfhen Hof-, Dicht- und Schriftfprade, feit 

Kaifer Friedrich IT auh urtundlihen Staatsſprache; allerdings mit Berückſichtigung 
hervortretender Eigenthümlichkeiten fo mancher, und fat aus allen Deutſchen Landfchaften ftams . 

mender Dichter. Bei den meiften, felbft entfchiedenen Niederdeutſchen, wie Veldeke, ift 
ſichtlich, daß fie Hochdeutfch dichten und fchreiben wollten, wenngleidy noch Heimiſches und 

Dertliches genug haftete. Ebenſo fichtbar ift das Bemühen ber Hochdeutſchen Sammlungen, 
dieſes Hechdeutſch noch weiter durchzuführen; namentlich zeigt ed die Maneffifche Sammlung, 

wo fogar wieber manches eigenthümlih Schweizerifche hineingebradht ift, befonderö bei den 
fpäter nachgetragenen Dichtern, die zum heil freilich dort zu Haufe gehören. 

Hienach ift die Hochdeutſche Sprache überall angenommen, wo nicht entfchieden andere 
Anzeigen oder Beweife (in den Reimen) dagegen ſich behaupteten; und ich habe es räthlicher 
erachtet, 3. B. die Lieder des Herzogs Johannes von Brabant und Wiglavs von Rü— 

gen, im inne des Hochdeutfchen Sammlers aufzuftellen, als fie ganz ins Niederländifche und 

Niederdeutfche umzufchreiben. Hingegen find manche der vorgedachten Eleineren Sammlungen, 

namentlidy die Möferfche und die Leipziger, damals offenbar aus dem Hochdeutfchen ind Nies 
derbeutfche, beftimmt ind Niederrheiniſche umgeſchrieben, wie nicht nur die Reime, fon: 

dern auch die noch übrigen Hochdeutfchen Urkunden gemeinfamer Gedichte beweifen. Solche 
Stüde find unbedenklich zurücüberfegt und in ihrer urfprünglichen Geftalt hergeftellt. Daffelbe 

ift gefchehen in Hinſicht des Alters bei denjenigen Gedichten, welche, zwar nicht in andere 

Mundart übertragen, doch nur in fpäteren Abfchriften oder Druden vorhanden, und gleichwohl 

erkennbar ältere Hochdeutſche Erzeugniffe find. Die Lesarten geben das urkundliche Ver: 

bältwis überall an, foweit es erheblich ift; zumal bei denjenigen Gedichten, wo nur einzige 

Urkunden vorliegen. Wenn bei mehreren Urkunden die Verſchiedenheit durchgängig allzu ſtark 
ift, fo werden manchmal, anftatt der Lesarten, oder in den Nachlefen und bei der Gefchichte 

der Dichter und ihrer Werke, ſolche abweichende Texte buhftäblich wiederholt. ben 
fo werden am legten Orte die zur Erläuterung dienenden wirklich erſt fpäter verfaßten Ge: 
dichte, Meiftergefänge, Volkslieder u. f. mw. aus den meift auch nur einzigen Urkunden unver 
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ändert abgedruckt, und zeugen auch hierin zugleich. für ihre Zeit. Bei älteren, den Minneſingern 
gleichzeitigen Gedichten gefchieht ebendaſelbſt ſolcher buchftäblicher Abdruck nur dann, wenn «8 
auf urkundliches Zeugnis ankömmt, zumal wenn auch nur einzige Handfhriften vorliegen: fonft 
find die angeführten Stellen: ſolcher Gedichte, aus Handſchriften oder Druden, auf diefelbe 
Beife behandelt, wie die Minnelieder felbft (meift überdies noch mit Längenbegeichnung)) und 
dabei auch ihre Lesarten berüdjichtigt. 

4 Reim, (Maaf), Reimzeile, Lied und Leid. 

"Die ‚andere durchgreifende Grundlage biefer Herftellung der Minnelieder in ihrer echten 
Geftalt ift, nächſt der Sprache, und, in inniger Verbindung damit, eben ihre äußere Geftalt 
und Bildung, als Reimgedichte, in Liedern, d. h. eigentlich in gleihmäßig wieberkehren- 
den Stanzen ober Strophen. Diefe Strophen fehen wir hier, von ben einfachften epifchen 

Stangen, bis zu den höchft Eunftreich gegliederten Reimgebäuben von beinahe einem Schock 
Reime auffteigen, am. auffallendſten gerade bei dem in Hinficht des Inhalts fo vollsmäßigen, 
ja noch tiefere Töne anfchlagenden alten Rithart: ohne Zweifel, aus denifelben richtigen Ge- 
fühle, welches bie: antife Komödie den tragifchen Kothurn durch Künftlichkeit der Form nicht 
bloß parobieten, fondern wahrhaft überbieten ließ; nämlich, weil ſolch ein ſchrankenloſer Weber 
muth. nur durch‘ kunſtreiche Geftaltung gehalten und erträglich wird, und zugleich durch dieſen 

Widerſpruch zwiſchen Form und Inhalt ergötzlich wirkt. 
ie Zum ı Berftändniffe der. in Betreff diefer Form, welche für das Inrifche Gedicht ſo un⸗ 

terſcheidend und entſcheidend iſt, hier angewandten Grundſatze it eine nähere — der⸗ 
ſelben nöthig. 
Daß die Deutſchen Gedichte und Gefänge (beides ift urfprüngfich — cint * 
gemeſſen wurden, wie die antiken (und noch die Ungariſchen) Gedichte, verrathen ſelbſt noch 

die Reime, welche ſonſt gerade das alte Maaß, nach der Zeitdauer der Ausſprache, verdum⸗ 

Belt haben; benn bei den Minmefingern gilt noch entſchieden, daß nur diejenigen zweiſylbig ge: 
ſchriebenen Reime als wirklich zweifylbige, oder weibliche (bei den Meifterfängern, "Hin: 

gende) Reime gelten, welche die erfte Sylbe lang machen, durch Verdoppelung des Selb: 

lautes (fei es Wiederholung, alfo Verſchmelzung, 1=ii; oder eigentlidher Doppellaut, ie), 

oder durch gleiche Verdoppelung des Mitlautes*), oder durch beides zugleich. Solche Wörter 
gelten ebenfalls nur als weiblihe Einfhnitte, für welche auch Reime eintreten Pönnen 

— — —— — 

) Als ſolche gilt auch die Verbindung des Hauches (Aſpiration) mit einem andern Laute, ch —ſih; 
und bie Verbindung der flüffigen Buchſtaben (Liquiden) mit den ſtummen macht fo wenig Unterſchled 

Schwanken), als die Verbindung zweier Selblaute. Die Wiederholung beffelben Mitlautes (Gemina: 

- tion) muß bamals hörbarer geweſen fein, als jego, und etwa fo wie noch im Italieniſchen, zumal’ bei 

ben Liquiden (peito, mamme), FR x 
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und häufig wirklich. eintreten, Dagegen gelten‘ zweiſylbige Wörter mit kurzem Selblaut. und 
einfachem Mitlaut nur glei einfylbigen. Wörtern aller Art: (auf welche ‚fie. auch wohl. reimen 
wich. : fich == file), oder ‚ gleich: jener euften: langen Sylbe des zweiſylbigen Wortes. Es 
gelten aljo auch hier noch zwei kurze Sylben gleich einer langen; und. dem gemäß wird ein 
folches, Wort von zwei Kürzen erſt dem zweiſylbigen mit langer Stammſylbe glei), wenn «8 

noch um eine dritte Sylbe wächſt. Die Nachwirkung hievon zeigt fich noch in der damals 
fhon gleihgültigen Schteibung und Ausfpradpeifagte und fayete, Iebte und Ichete; 

welche in ber Oberdeutfchen Ausſprache, wie auch in ber Schreibung der meift Oberdeutſchen 

Meifterfänger. und anderer Dichter, ja: ſchon der Minnefinger, auch auf zweiſylbige Wörter ſich 

erſtreckt, fagı- und Tagen, lebn und leben, zugleich mit der Alten Stammkürze. 
Bez Dieſes Maaß bildet nun zwar nicht mehr bie Füße und Bewegung ber Reim: 

zeilen: aber es gilt für beides noch wenigftens. in ſofern, ald die kurzſylbigen Wörter auch 

hier fo gemeſſen werden Fönnen, und häufiger fo gemeffen werden, als fie, nad) der bandhen 
— Freiheit, mit ihrer vollen Sylbenzahl die Versfüße bilden. 

Die einſtige Volltonigteit und Länge der Ableitungen und Endungen neben Ringe det 
—— (3. B. managi Mengemanuoͤn, manöt mahnen, mahnet) entſprach noch näher 
dem alten Maaße, welches, unbekümmert um die Bedeutung, eben nur die Länge und Kürze 
beachtet. Der Reim, an ſich ein Zuſammenklang gleicher Laute, und als vein 

mufitalifch, ebenfalls ohne nothwendige Rüdficht auf die Bedeutung, (mie er es im: Sateinifchen 
und noch in den Romaniſchen Sprachen iſt), erſcheint in jenem Althochdeutſch mit den volltö- 
nigen und oft auch mehrfylbigen Biegungen, auf ähnliche Weife; ja, wie die Sprache ber- 

gleichen ' volle, Röne in Volksmundatten lange bewahrte, und in manchen Hochthälern, nicht 
minder int Kanzleiftyl, nad; bewahrt (Dero, Ihro, anhero ), fo haben nicht allein bie volks⸗ 
mäßigen Heldenlieder aus ‚alter Weberlieferung, ‚und die älteren in deren Weife fingenden Dichter, 

fondeen, auch’ andere Minnefinger noch folche Reime (3: B. Reimar der alte und Rithart veriuan- 
belös: rot, Weriagelöt; nöt; Relmar von Zweter pferit: wit). ; Sie reimen fogar noch 
auf Endimgen, welche ſchon die alten Volllaute, ganz verloren ‚haben (Spervogel'grätue: als 

wäre; Kürenberg wünne: hündé; indind: Scheiben; hémedè: ebeid; mie Nibel. Täs 

genex lebene). In diefem Kalk wird gemöhnlich der Flanglofe Endreim verftärkt: durch Rei: 

mund des ganzen Wortes (Tagene: klaͤgeno): ‚aber. hiemit bringt zugleich der Reim, zumal 
bei zweiſylbigen Wörtern (Nithart güote: müote, wie in Nibel., Uotoͤn: güotèn; Nifen 

Kunde: günde: bünde), in feiner völligen Urkraft heraus, als Sufammenflang in ber 

Wurzel, wodurch ber ganze Stamm mit erklingt. 
Dieſe tiefe, zwar fpäter entwidelte, jedoch urfprüngliche Bedeutfamfeit des Reims, 
welche, als Stimme der Dichtkunſt, überall’ die liebende Antwort (der Echo), den Abklang der 

fhnfuct fucht und findet (vgl. Wilad Bd. III, 85.), und für die Wiſſenſchaft die ‚wahre 
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Wortforſchung begründet, — zwiſchen welchen beiden‘ das" echte; ſchon in den Nibelungen, wie 
bei Shakfpeare, in der höchſten Leivenfchaft, als letztes Wort, ſich einftellende Wortſpiel 
mitten. inne fleht, — diefe Bedeutſamteit und tiefe Bedeutung des Reimes ift in der Deutſchen 

Sprache, vermöge ihrer urfprünglichen Anlage, vor allen- heimiſch und zur vollften Entfaltung 

gelangt. ! | | | 
Weſentlich gehört zum Reime die Allitteration, welche der Anreim genannf wer: 

den könnte, und vornaͤmlich die Mitlaute betrifft, aber in-denfelben eben auch die feſteren, weni—⸗ 
ger wanbelbaren heile, gleichſam die Knochengrundlage der Sprache anſchlaͤgt. Dieſe Reim- 

weiſe fagt zwar dem alten Sprach und Sangmaaße eher zu," und kömmt daher im antiken 
Metrum eher vor, ald der volllautige Inreim und Ausreim, welcher, vollends ald End⸗ 
reim ber Wort- und Sangreihe vorherrfchend, das Gleihmaaß aufhebt. Auch erfcheint bie 

Allitteration als bie ältere ausgebildete Deutfche Reimweiſe, nicht allein in der -Norbifchen und 

Atfächfifchen, überhaupt Niederdeutfchen Dichtkunſt, fondern auch in ter Hochdeutſchen; 
wie nunmehr dad merkwürdige Gedicht vom Weltende (Muspilli) bewährt, indem baffelbe 
zum Sheil eben nur als Hochdeutfch fo reimt (pagant : pehhe : prinnan; pu: parabifu; 

pina : piutit), und alfo nicht etwa bloße Nachbildung des Niederdeutfchen fein Fann.. Die nahe 

Verwandtſchaft beider Reimarten aber zeigt fich in der Rordifchen Dichtkunft ſich durch die Verbindung 

ber Allitteration mit dem Inreime, ‚dann felbft mit dem Endreime, Um fo eher konnte ſich auch im 

Deutſchen die Allitteratioh mit und neben dem eigentlichen Reim erhalten, obſchon meift nur als Ueber⸗ 

lieferung, nicht nur in ben Deldenliedern, fondern auch in den Minnelievern, und noch in Sprüchen, 
Die völlige Verſchmelzung beider Reimarten, vom eigentlichen Reime her, in ben reichen Reimen 

(wie Reihen: erreichen) Eömmt auch ſchon bei den Minnefingern abfichtlich vor (Nifen geiwalt‘: 
walt ıc.); bei Manchen, weniger bebeutfam, fogar durch Wiederholung deffelben Wortes, nur 

in andrer Verbindung (reihen: erreichen: die rührenden Reime der Meifterfänger). Hier 
reihen ſich audy die grammatifchen Reime an, nicht ſowohl die Zonleiter der fünf Selb- 

laute hinter einander (bei Walther und Singenberg), als die Wiederholung derfelben Reimmörter, 
in ihren verfchiedenen inneren Biegungen und Endungen (bei Hartmann, Reimar dem alten, 

Hohenfels, Nifen, Lichtenftein, Leben S. 400), und deuten zugleich näher auf den Grumd hin. 
‚ Die tiefe Anlage ber Deutfchen Sprache zum eigentlichen Reime befteht nämlich in 

ihrer vor allen andeven verwandten, Spraden am mächtigften und eigenthümlichften ausgebil- 

beten Verwandlung des Wortes im Grund» und Wurzellaute, in dem Ausbrude ber meiften 
Berhältniffe des Worte und in feinen manigfaltigen Bildungen durch bloße Lautveränderung 
(Ablaut und Umlaut), oder dody in Verbindung damit (half, hilf, Helfer, Hülfe, 
geholfen); ein angeftammter Trieb, der immerbar lebendig gebildet hat, und noch fortwirkt, 
wenigftens durch Umlautung, zum innern Erfage der abgeſchwächten oder geſchwundenen Enbbie: 

“ gungen. ⸗ 

u* 
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Wie durch dieſes Schwinden die Sprache immer einſylbiger und zweiſylbiger gewor⸗ 

den, ber Reim immer tiefer in die Wurzel gezogen und zu feiner wahren Bedeutſamkeit ge 
diehen ift, fo verband fi) damit‘ auc die Ausbildung eines Erſatzes für dad noch früher und 
mehr verbunkelte Zeitmaaß der Sprache und Dichtlunft, und eine eigenthümliche Gliederung 
der Reimzeile, dur) die Betonung. Diefe ift in den antiken Sprachen der eben fo felb: 
ftändig, als dad Zeitmaaf, nad) eigenen verridelten Gefegen eintvetende Accent, und eigent- 

lich muſikaliſch (adcantus, wgosod,«), nicht fomohl Stärke und Schwäche des Tons, als 
Höhe und Ziefe; daher berfelbe, für gewiffe Stellen mehrfylbiger Wörter gleichmäßig beftimmt, 

als ein eintöniger Sang, noch in den Romanifchen (ähnlich in den Stavifhen) Sprachen 
herrſcht. Im den älteften Deutfchen Reimzeilen, fowohl allitterievenden als eigentlich reimenben, 
kom ed auch nur auf eine gewiſſe Anzahl (vier) eben folder Betonungen an, welche bei ben 

vollen, gebehnten und mehrfylbigen Enbungen häufig auf diefe treffen, fo wie die eigent» 

lichen Reime felber, welde ald Ausreime zum Ende hinftrebend,. und ad Schlußton ei- 

gentlih nur einfylbig find; zugleid dem anlaufenden (jambifhen) Gange bed Hochdeutjchen 
gemäß: während das Niederbeutfche und Nordiſche (befonderd wegen ber mangelnden tonlofen 
Borfolben) fehended Fußes anfchreitet und zweiſylbig (trohäifh) ausklingt. Man behandelte 

den Reim, wie in den älteren Lateinifchen Kirchengedichten, wo er häufig nur die legte Sylbe 

eines alten Trochaus oder Spondäus trifft (3. B. in ben Leoninifchen Werfen auf die Schluß: 

folbe des Hexameters), ſo wie man auch bie antifen Metra mehr und mehr abzählte (als 
rhythmi) nach gewiffen Accenten, ohne Rückſicht auf die Quantität, noch weniger. auf bie 

Bedeutfamkeit der Sylben. So fallen denn auch Otfrieds und andere Reime jener Zeit häufig 
auf den Niederfchlag zweifylbiger, in der Wurzel langer *) Wörter (mie wir felbft noch bei 

Nifen fanden), zwar überall nody mit der alten, oft zugleich langen Volltönigkeit (Tcouuot: 
not; fingen: mannon; fingent: zellent; hoben: thiarnon), welche in dreifplbigen Wör⸗ 
tern noch wirkſamer fteht (fägeta: bétota), obgleich dabei ſchon zweifnlbige kurze Wörter 
nur als einfplbiger Reim gelten (HI, 12. 31 quéme: nirbere Gonj. Präf.), und die Reime 
überhaupt ſich oft mit einem unvollfommenen Zufammenklange der Mitlaute begnügen (bürg: 

künd). Die Accente in den DOtfriedifhen Handfchriften (Graffs Ausgabe) bezeichnen in fofern 
vornämlich das Versmaaß, ald fie in jeder einzelen Reimzeile zwei Betonungen (Doppelfüße) 
von ben vieren hervorheben; auf ähnliche Weife, wie bei ben älteften Allitterationszeilen von 
vier betonten Sylben (d. h. meift Wörtern), zwei Reimbuchftaben eintreten, die eben ſo 

wohl bedeutende Sylben treffen müffen, als Otfrieds Tonzeichen thun. 
Die Deutſche Betonung naͤmlich, deren Wechſel ſo verſchiedenen Gang erzeugt, wird 

überall nur durch die Bedeutung beſtimmt, entſprechend der vorgehobenen Eigenthümlichkeit 

) Kurze Wurzeln mit langer Endung (manoͤn, haben) werden nicht als Reime gebraucht, 
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ber Deutfhen Sprachbildung überhaupt, fo daß von ber Wurzel und dem Stamme eines Wor: 

tes bis zu dem aͤußerſten Zweigen, Blättern und Blüten eine manigfaltige Abftufung des Tons 

hervorgeht; d. b. die Stärke oder Schwäche biefer Tonreihe beflimmt ſich durch die Stärke 

ober Schwäche der Bebeutung in felbftändigen Wörtern (Nomen), mit ihren Ableitungd= und 
Biegungsſylben und Vorſylben, und in Berbindungswörtern (Partikeln): welche, wenn fie 
fämmtlich einft auch felbftändige Bedeutung hatten, diefelbe jedoch meift nicht mehr deutlich er 

kennen laffen und fie fortwährend noch abſchwaͤchen. Solches erhellet befonders an den Bor: 
folben, die fämmtlic eigene Bindungswörter der Raum: und Zeitverhältniffe (Präpofitionen) 

waren, aber mit ber Volltönigkeit (bis auf wenige Weberbleibfel: Urlaub — Erlaub, 

Arbeit, Antwort), zugleich die Betonung eingebüßt haben; welche lebte auch mehrere jener 
Bindungswörter in Zufammenfegungen verlieren, ‚oder behalten, je nad) der ſchwächeren (über: 

tragenen, abgezogenen ) ober ftärferen (geraden, finnlihen) Bedeutung (überfegen: über- 

fegen), und damit noch andere Unterfchiede der Biegung und Fügung annehmen*); fo wie 

überhaupt bei allen möglichen Zufammerfeßungen biefer Wörter die jedeömalige Beftimmung 

den Kon und die Stelle angibt**). Diefe fo manigfaltige und feine Abftufung des Tons 
durch die Bedeutung, welche zuerft Mori richtig erkannte, und in Rom 1787 Goes» 

the’n einleuchtend vortrug, was biefer ald Dichter längft übte, ift immer fchärfer hervorge- 
treten, jemehr die Sprache die vollklingenden und vielfplbigen Bildungen abfhliff, und an bes 

griffsmäßiger Beftimmtheit gewann, was fie an poetifcher- Geftaltung im antifen Sinne verlor, 
Aber gerade in diefem völligen Gegenfabe der logiſchen Tonbeſtimmung der Redetheile gegen 
die davon unabhängigen antifen Maaße und Accente entftand jenes eigenthümliche Erſatz⸗ 

mittel dieſes Maaßes, wodurch die Deutfche Sprache fähiger und geſchickter it zur Nach- 

bildung antiker Versmaaße, als alle urfprünglic näher ftehenden Romaniſchen Sprachen, die 
wegen ihres nicht durch die Bedeutung, fondern durch die Stelle im Worte beftimmten Tones, 

mehr nur Splbenzählung haben, mit Accenten an gewiffen Stellen,. fo wie im Reime, 

Dagegen, in der Deutfchen Sprache die Folge der durd) die Bedeutung fo manigfaltig abgeftuf- 

*) Sie nähern ſich fo den Präfiren, mie ſelbſt manche in Zufammenfegungen wiederkehrende Adjecs 
tiva: vollkommen, vollenden, allweife, allwiffend u. f. w., wo im Nachdrucke die richtige 

Betonung eintritt, Ebenfo reifen mehrere mit Lich und ig gebildete Adject. den Ton an fid, urfprüngs 

lich, leibhaftig u. a. Mit dadurch entſtand auch das nicht alte, alleinftehende lebendig. Es zeigt ſich 

bier, und fonft fen, Neigung zum eintönigen Accent, wie wirklich bei ben aus dem Romanifchen her: 

rübrenden Subftant. auf ei durchgedrungen ift: Vogtei, Schäferei, Liebelei a. — Jahrhundert, 

Zahrzebend x. ift der Jahre Hundert, Zehend x. 

*) Der Redeton beruht zwar im Allgemeinen, in ber gleichmäßigen Rede, auf bemfelben Grunde, 
wie ber durch die Mebderheile beſtimmte Wortton, und erhöht ihn noch: durch Hervorhebung bes Unbe— 

deutenden, Tonloſen ftört er jedoch denfelben. 
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ten Zöne, vom Gigennamen bis zum tonlofen Verſtummen der Enbungen, — wozu noch bie 

wechfelnde Beftimmung und Geltung diefer Zöne durch die Stellung neben einander (vie. Zu: 
fammenfegung) kömmt, — dies alles gibt eine dem alten Wechſel der Längen. und Kürzen 

entfprechende Bewegung, vertritt diefelben und ihr Maafverhältnis durch Stärfe:und Schwäche 

des Fond, durch Auffhlag und Niederfchlag (muſikaliſch, gute und ſchlechte Takttheile). Cs 

wäre demnach nur in folcyer völligen Verwandlung eine Nachwirkung des einft duch im Deut: 

ſchen waltenden Zeitmaaßes, und ift in der Verwendung für antife Metra, für welche befons 
derd neuere Metriker, Voß, Wolf, Gotthold u. a. weiter geforſcht und vermittelt ‚haben, 

wirflic etwas ganz anderes,, ald in der angeflammten Verbindung mit dem Reime. Der 
Reim naämlich, zumal der Aus: und Endreim, tritt hier auf als die Blüte, als bie höchfte 

Steigerung und das Ziel, zu weldem dad Steigen und Sinken ber ganzen Zonreihe hineilt, 
und fich im bebeutendften Wort und vollem Zufammenflange befriedigt, in derfelben Zeile, ober 
indem er anfündigend und qufrufend nahe und weit entfernte Zeilen verbindet, und fo über- 
haupt durch die manigfaltigften Wechfel und Verfchlingungen vor allen den Bau der Stanze 
und Strophe beitimmt. 

Bon jeher mwaltet in der Deutfchen Sprache diefes Geſetz der Zonbeftimmung durch bie 
Bedeutung, welches in ihrem gefammten Bau fo tief begründet if. In den älteften Reimge: 

dichten, namentlich Otfrieds, tritt der einfylbige Reim fchon in feiner vollen Kraft hervor * 
(kind: lind), felbft mit reichen Reimen Cin: im ihn, ihnen, iſt: m’ift); und auch bei mehr: 

folbigen Reimwörtern ift ein Beftreben fichtbar zur Verſtärkung der Reimſylbe durch Allitte- 
ration (ſcalnon: uuerkon; yinäben: goreleidon; häbeta: Klägota), dann noch durd) den 

anftoßenden Mitlaut (ahtu: rehtu*); hertum: gihörtun), ferner durch Anklang des Selb: 
lautes der vorderen betonten Sylben Chlibe: fine; fägeta: läbota), bis zum weiteren völli- 

gen Zufammenklange (ſtindo: lindo; zilotun: merotun; fägeta: légita; lébeta: Ilchera), 

auch in reichen Reimen (richi: Küningrichi): alfo gleihfam ein Zurückſchieben des Reimes, 

und Borbereitung zum wirklich) mehrfplbigen Reime. 

. No Freier wirft diefes Geje der auf» und abfteigenden Betonungen in den übrigen 

Gliedern der Reimzeile. Die obgedadhten (acuten) Zonzeichen Otfrieds bezeichnen durchgängig 

nur die, nad) der aufgeftellten Abftufung von Wurzeln, Endungen, Vorſylben und Zufammen: 

feßungen, richtigen Haupt- und Beftimmungsfplben (rebion, rebihafte, giunüurtiz äntu- 
uurti, geginunerti, köufmannon); eine Bezeichnung, weldye zumal bei den häufig mehr: 
fnlbigen Wörtern nöthig war, und bei einfylbigen Wörtern, außer dem Reime, befonderd nur 

zu Anfange ber Zeile jteht, wenn fie damit, ohne Auftakt, einfchreitet. Sonſt erhalten Dt: 

) Meift mechfeln hier nur die Liquiden (und bas damit verwandte Nafal = m : thingen:‘ man- 
non), tie im Auslaute: findan: främ. ' 
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frieds Verſe durch ſolchen häufigen Borfchlag, und überhaupt ber erwähnten Gigenheit der 
Hochdeutfchen Sprache gemäß, einen vorherrfchend jambifchen Schritt: dagegen dad Siegeslied 
der Franken, zugleich; mit mehr volfsmäßigem Anklange an Allitterationslieder, noch mehr 

Durchbruch des. zweiſylbigen Reimes zeigt. 
In ſolchem Uebergange warb dann bie Betonung mit Zunahme ber ein» und zweiſylbi⸗ 

gen Wörter (durch Abſchwächung und Kürzung ber Endungen und Vorſylben) immer fchärfer 

beftimmt. Der Reim trat (mit obigen Ausnahmen) immer allgemeiner in voller Urkraft an 
der Wurzel und bedeutendften Sylbe hervor; er ward auch entfchieden zweiſylbig (.meibs 

lich, klingend), mit dem Hauptton auf ber erften langen Sylbe (Hunde: begunde), und i 

die zweiſylbig Furzen Wörter galten nur als männliche Reime, und breifylkige kurze Wörter 

teimen nur männlich; (das obige fägene: Klagene, der Nibelungen wird in der Klage zu 
fägene: Klägene). Deögleichen, die Participe (Tägende: Klägende), die nun nicht mehr 
bloß die. Endung reimen (mie noch einmal in der Klage fuochunde: ſtunde; und deren alte 

BVolltönigkeit noch jegt in Heiland, Volland, Weigand erklingt): die Pofition, welche 

ben zweiſylbigen Reim unterftügt, hat hier feine Wirkung mehr, fo wenig ald bei den Wör: 

tern tugende, jugenbe, die urfprünglich Bein n haben (tugida, jugiba), und fich erft ſpä— 

ter mit mugende in Reime geſetzt haben, auch zweiſylbig jugent, tugent nur männlid) vei- 

men, mit mugent. Hingegen fehlt es nicht an wirklich dreiſylbigen (bei den Meifterfän- 
gen, überflingenden) Reimen mit langer Stammſylbe CHlingenbe: fingende; wei—⸗ 

nete: meinete). Noch ftärker dreifnlbig find. die mit folchen, und mit weiblichen Reimen wech⸗ 
ſelnden Einfchnitte, die, aus zwei Wörtern beftehend, oft mit einem überwiegenden einfylbigen 

Worte fchließen (lieben fun, guotiu ros). Reime biefer letzten Art (mie Goethe's Werde 

Luft: Erde-Bruſt) finde ich noch nicht. Aehnlich nur ift die Freiheit jener dreifylbigen Reime 
geloubete: omgete. Sonft war der volle reinftimmige Zufammenklang damals allgemeines 
Streben, und im hohen, feitdem ſtäts geſunkenen Maaße erreicht, welches erft jüngſt einigen 

Dichtern (vornaͤmlich Platen und Rüdert) wieder vorgeſchwebt hat. Nur bei einigen älteren 

Minnefingern wird das auslautende nn nicht beachtet (fin: bi). Daneben erfcheint gleichwohl 
der bloße Anklang der Selblaute (Affonanz), nicht bloß als umvollfommener Reim (tie 

oben bei Otfried, und noch mehr, mit regellofer Länge der Reimzeilen, in manchen Gedichten 
der Uebergangszeit, bis Veldeke, (Leben S. 76. 400), bei einigen der ältern Minnefinger (Kürnberg) 
beögleichen im freien Gebrauch neben wirklichen Reimliedern (Eift — Aſt), fondern auch als 

künſtliches Band fämmtliher Strophen eines Liedes an gleicher Stelle beffelben (bei Frauen: 

berg, S. 108 und Rudolf), wie fonft auch der volle Reim auftritt, und in Verbindung 

mit dem SKehrreime (bei Steimar ). 
Wie der Reim, fo ward auch ber regelmäßige Tonfall der Reimzeile ü immer 

deutlicher und abſichtlicher unterfchieden, und neben dem vorherrfchenden jambifchen Gange 
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der alten Heldenlieder und anderer erzählenden Gedichte (meiſt in gepaarten Reimen), gleich 

wie der Minnelieder, finden ſich in den letzten auch häufig nicht nur trochäiſ che Verſe und 

Füße und deren manigfaltige Verbindung mit den jambiſchen, in einer und derſelben Strophe, 

ja Zeile, ſondern auch allerlei andere hüpfende und ſpringende (daktyliſche, anapäſtiſche) 

Füße, im Wechſel mit jenen zweiſylbigen Füßen: entfprechend dem antifen Grundmaaße (— 

=v .), nur mit dem Unterfdiebe, daß bier nicht der gemäße Zweivierteltakt, fonbern 

Dreiachteltaft gehört wird. Diefe manigfaltigen Versfüße werden in eben fo manigfaltiger 

Anzahl verbunden, von zwei bis zehen, eilf (Bd. II, 183. III, 105. 258) innerhalb ge» 

theilt durdy Einfchnitte, welche mit Anklängen und Reimen wechfeln, oder durch noch andere 

Inreime (bier nicht in Beziehung auf das einzelne Wort, fondern auf die Reimzeile, fo ge: 

nannt) gefondert, bis zu Wort für Wort gereimten Gedichten (3. B. Meifter Konrads). 

Diefe fo manigfaltig gegliederten Reimzeilen, werden ferner in eben fo manigfaltiger 

Zahl, von vier bis gegen fechzig (bei den Meifterfängern über hundert) verbunden. Dazu 

kömmt der Wechfel und die Verfchlingung der Reime, und ihre Wiederholung, welche von zwei 
bis zwanzig (bei Kanzler) fteigt. Aus foldien Verbindungen entfteht eine zahllofe Menge 

verfchiedener Strophen, melde die Minnefinger Töne nennen und ſchon nad) allen Haupt: 
verhältniffen durchgefpielt, die Meifterfänger noch weiter ausgeführt und” ihnen allerlei wunder: 

liche, theils handwerksmäßige, meift abgefhmadte Namen gegeben haben, 

Bei dem Baue al diefer Strophen waltet aber das allgemeine, in der Natur und Kunft, 

und auch im Sprachbau begründete Gefeg der Dreitheiligkeit, d. i. Entzweiung (Zweigung) 
in Sag und Gegenfaß, und Bereinigung im Schlußſatze; mas die Meifterfänger, entfprechenb 

der antifen Strophe, Antiftrophe und Epode, Stollen und Gegenftollen nennen, im Bilde 

eined Geftelles oder Gezimmers, weldyes der Abgefang verbindet und deckt; auf ähnliche Weife, 

wie bei einem Räthfel des Wartburger Gefangftreites (Str. 35. 36.) dad Bild vom Decken eines 
Zimmers durchgeführt wird. Der Abgefang, dem gegenüber die beiden Stollen Aufgefang 
heißen können, wlederholt manchmal Theile der völlig gleichen Stollen oder einen ganzen 
Stollen, jedoch meift mit eigenem Zufaß, ohne welchen das ganze Lied (im alten Sinne für 

Strophe; Gefäg bei den Meifterfängern) in drei gleiche Stüde zerfallen würde. Diefe 
ganze Gliederung fpiegelt und beftätigt ſich in der begleitenden Sangweife, deren Theile 

ſich ebenfo wiederholen, und eigene neye Sätze haben, wie Stollen und Abgefang, und durch 

welche auch einzele kleine Ungleichheiten der Stollen autgeglichen wurden (Bd. III, 99. 100, - 

101. 104—5). Hiedurch bewährt fi), daß tiefelbe Abtheilung auch bei den übrigen Lie- 

dern ſtatt findet, zu denen feine Sangweiſen vorhanden find, und deren Reimzeilen meift ‚ohne: 

das ſchon diefe Abtheilung auẽdrücken oder fi) ihr doc) leicht fügen: daher ift hier ihre Bezeichnung 

mit großen Anfangsbuchftaben durchgeführt, nad) Vorgange der Handfchriften, hie und da 
felbft der Maneffihen, wie der Heidelberger (350), Leipziger, Möferfchen und Weimarer, 

* 
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befonber& aber der Jenaer Handfchrift, welche zugleich die Sangweiſen, und bie Worte deutlich fo 
abtheilt, wie die Handfchriften und Drude der Meiftergefinge durch ähnliche Bezeichnung thun. 
Wir haben hier alfo eine fpäter bei und mit dem großen Strophenbau faft ganz verſchwundene 

Form, welche dagegen die Staliener in ihren Ganzonen wie im Sonett (nur vereinzelt) noch 

bewahren, und wir neuerlich erft wieder ihnen nachgebildet haben. Die Italiener aber haben 

diefelbe aus der Provenzalifchen Poefie, wo fie, wie in der Nordfranzöfifchen, durchgängig in 
derfelben Geftalt erfcheint, wie bei unferen Minnes und Meifterfängern. Die legten beide 

haben mit jenen Romaniſchen Dichtern auch die weitere Durchführung dieſer Dreitheiligkeit 

gemein, indem ein Lied (mie damals auch fehen ein ganzes, befonders ftrophijches Gedicht heißt; 

Bar bei den Meifterfängern) gewöhnlid nur aus "drei Strophen befteht, demnächſt aus 

fünf (weldye beiden die Meifterfänger gebritte oder gefünfte Bar benennen), feltener fieben, 

neun und anderen, jedoch meift ungeraden Zahlen, in welcdyen ſich die Dreitheiligfeit nur weiter 
zerfpaltet. So hat Meifter Konrad faft lauter gebritte Lieder, Nifen und Winterfteten faft 
eben fo viel gefünfte, ald gedritte, Lichtenftein meift gefünfte und gefiebente.e Manchmal vers 
vollftändigen ſich diefe Zahlen durdy Vergleihung der Handſchriften, und die Maneffifche läßt 

häufig gerade fo viel Raum für das Fehlehde, welches hier im Abdrucke durch einen Stern * 
* bezeichnet ift. Die Fünfzahl, in welcher ſich die Dreiheit zunächft und zumeift fpaltet, flimmt 
zu den fhon-erwähnten Liedern, deren jede Strophe einen der fünf Selblaute durchreimt; fo - 
mie Cingenberg fon fünf Strophen eines Liedes aufzählt. Als Zerfpaltung der Dreiheit 
ſtellt fie ſich deutlich in einem Liede Lichtenfteins (xxxIII) dar, welches die erfte und dritte, 

fo wie die zweite und vierte, Strophe auf einander reimt (getän : tragen), und in der 

fünften Strophe die Etollen aus. den Keimen ber erften Reihe bildet „und, den Abgefang mit 

der zweiten Reihe reimt. Ebenſo ift ein Lied (VII) Nifens geftaltet; ihm fehlt nur die fünfte 

Strophe, um fo gewiffer, als ein großer Theil der Romanifchen Lieder auf ähnliche Weife ge- 

baut ift*). Sonft werden bie einzeln Strophen eines Liedes durch gemeinfamen Reim oder 

) Namentlich die von Ravaliere herausgegebenen Lieder des Königs Thibaud von Navarra, bern _ 

Sangweiſen, zunaͤchſt denen der Jenaer Handſchrift ähnlich, auch biefelbe . Dreitheiligkeit der Strophe 

ausdrüden: im einem (V) »iefer Lieber wechſeln eben fo, mie bei Lichtenftein, die Meime ber fünf 

Strophen; meift reimt font Str, 1 mit 2, und 3 mit 4, und Str. 5 befchliche ſelbſtaͤndig 
und bindet ſich mit dem faft überall angehängten Geleite (renvoi), Einmal (KLYIN) vertritt dies Geleit 

die Hte Str, Wo dagegen noch eine Gte Str. auf die bte reimt, tritt die Dreisahl in drei Paaren auf 
(XLII—VIL XLIX— LI), wobei das Geleit auch den dritten Theil den beiden erften ungleich macht 

(nad) Art dis Abgefanges). Nur Ein Lied (XLI) reimt jebe dee 5 Str. für fi), Mehrere (IX. XV— VO) 

reimen alle 5 Str. auf einander, und zugleich jede im ſich. — Dies alles findet fich früher ebenfo bei den 

Provenzalen; vorherrfchend find hier die durch alle Strophen gehenden Reime, während bie einzelen Stro⸗ 

phen mandmal zum Theil oder gar nicht in ſich reimen (nach Art der Seftine); häufig reimen aber auch 
E 
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Affonanz verbunden; beögleichen durdy den Kehr- ober Rundreim, welcher manchmal zugleich 
den Abgefang vertritt, Beides hilft jedoch nicht zur Beflimmung ter Strophenzahl: eher leiften . 
diefes die zum Befchluß angehängten Reime, welche faft allein Lichtenftein hat, und dem Ges 

leite ber Romanifchen Lieder zu vergleichen find. Ganz unbeftimmt bleibt die Strophenzahl, 
wo jebe Strophe, nady Art des Sonetts (meift auch in ähnlichem, größerem Baue), für fi) 
befteht, befonbers als Lehr⸗ und Spruchgedichte (namentlich) bei Reimar von Zweter); obſchon 

manchmal mehrere durch den Inhalt zufammengehören. Auffallend ift die Verbindung zweler 
ſehr ungleichen Strophen zu einem Wächterliede, wo nach einer Eurzen Stange zum Borfpiels, 

dad Uebrige fi) in Einer großen, A6reimigen Stange barftellt (Bd. III, 425). 
Mehrere einfache und gleichgliedrige Stanzen tragen die Dreitheiligkeit weniger deutlich 

an fi, 3. B. die langen beiden Reimpaare ber Heldenftanze, welche auch in ber fpäteren 

Durchreimung der Einfchnitte vier gleiche Theile behält (ohne die Verlängerung am Schluffe), 

und nur durch den Kehrreim bei Nithart (XX), durch die Abtheilung bei den Meifterfängern, voie 
durch die Sangmweifen alter geiftlicher Lieder in demfelben Ton, entfprechend bargeftellt wird, 

Ebenfo verhält es ſich mit der achtreimigen Stanze der Erzählung in Lichtenfteind Frauendienſt, 
welche die Verdoppelung von Otfrieds vierreimiger Stanze enthält. Selten find bei ben 

Minnefingern die Strophen, welche ſich gar nicht ebenmäßig gliedern, ober welche entſchieden in 
zwei gleiche Hälften zerfallen, in vier= und fehöftrophigen Liedern (Walthers und Lichtenfteins), 

und bilden einen Uebergang zu dem Leiche, 
Diefer Teich, in feinen raſch wechfelnden Bewegungen und hoch auf: und abjteigenden 

Zonläufen deö begleitenden Saitenfpield (mie Lichtenftein ihm befchreibt) gehört wohl zu ben 
älteften Verbindungen bes vollsmäßigen Sanges mit dem Kirchengefange. Wie fein Name 
Freude, Spiel, Tanz, Reigen ausdrüdt*) und auch mit diefen Benennungen wechfelt 

zwei ober drei Paar Ste, auf einander, und faft überall beſchließt ein Geleit (tornada); feltener find auch 

bie m allen 5 Str. verfchiedenen Reime, meift nur bei einreimigen Str. (nach Art der 5 Selblautsreime 

unferer Minnefinger), und. burch einen Kehrreim (refloit, jetzo refrain) verbunden. Beifpiele giebt Leben 
der Minnef. ©, 9, 50, 282; Diez Porf, ber Trubad. S. 97. 351, meift aus Raynouard choix de 

poes. Prov; andere in (Fabre d’Olivet) poesies Occitan. und Sismondi litt. du midi überf. von L. Hain 
I, 110, 117. 254, Bemerkenswerth ift bier aud) das Lieb in fünf Romaniſchen Munbarten, Provens 
zaliſch, Italieniſch, Franzöfifch, Gasconifh, Spaniſch, in eben fo viel Strophen, deren jebe für ſich reimt, 
aus Mem. de l'acad. des Inser. XXIV, 672 bei Eichhorn Cultur- und Lite, Geſch. I, Erlaͤut. 66. 

*) Goth. Käihan (Praͤt. lauaͤm, Partic, laͤman) fpielen, fpringen, fpotten; Angelfächf. Iäcan (1er, 
läcen), Altnord. Iel, Teikan (1ER, Teikin), Schroed, Ieha (Ichte), Dän. lege (Iegede) fpielen, Mittels 
hochd. Teichen (Itech) fpielen, fpringen, fpotten; Teichen (feichete) foppen, taͤuſchen; Teicherie Gaukelei. 

Im Althochd. ift nur das Subſt. der und daz feich, Pl. Teicht, Teiche, Ueberf. von modos, carmina, 

und leichtn, Teichen von modulis; fangieih cantieum, chorus; chlafirih Domner, charaleih 
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(bei Gliers, Sax, Tanhuſer, Konrad), fo haben bie meiften Leiche auch dieſe Beſtimmung, zu 
Maienluſt, Minnefang und Reigentanz: wie der Herzog Friedrich der Streitbare ſelber fie vor⸗ 

fang ımd tanztc*); und Wolter, ber ritterlihe Spielmann der Nibelungen, der beim Abſchiede 
von der gaftlichen Markgräfin zu Bechelaren höflich feine Lieder zur Geige fingt, fpielt da= 

gegen ben Heunen zum wilden Waffentanz und Todesreigen mit dem Schwertfiedelbogen Leiche 
auf. Die älteften Leiche, wie bie fpäteren, find jedoch ernfthafter, frommen Inhalts, zum Preife der 

Gottheit, Dreifaltigkeit, des Kreuzes; wiewohl durch die vor allen darin befungene heilige Jungfrau, 

in naher Berührung mit den Mai: und Minneleichen: fo finden ſich Leiche beider Art von Roten: 

burg, Korrad von Würzburg, Brauenlob; bloß ernfte Leiche, befonders zum Lobe der heiligen 
Sungfrau, haben Walther, Reimar von Zweter, der wilde Alerander, Hermann der Damen. 

Bebilis modus; Hiteth Helrath, Hochzeit, Teichob hymeneos, concubitus; vgl, unfer Laich, Taichen, 
Set, Icikart Spielmann u. a. Ableitungen. Nahe verwandt und im Ablautsverhälmiffe zu Iaikan fcheint 

das Goth. leikan (Teihatda), Mord, iina, Attſaͤchſ. Moͤn, Angelfächf. Urean, Engl. like; Althochd. Tichen 

(tchera), Mittelhochd. lichen (lichere) gefallen, leithen ſtrecken, lichen und teichen glätten. Alles vers 

muthlich von der Wurzel I: Goth. Teik, Mord, Tin, Altfähf. und Angelf, Nic, Althochd. ti, Mittelhochd. 

Uch Leib, Fleiſch, (wie noch in Leihdom; Leichnam, alt Iihham, licham, mird auch wohl noch für 

den lebendigen Leib gebraucht, und Leiche für dem todten iſt nicht alt; eins mit dem ebenfo lautenden 
Ad. Im — lich (Lie, Hg) gleich, in Zufammenfesung Lich. Auch gedörte dazu wohl Althochd. daz 
Biteich, weitch Glied, und die häufigen Namen Amalleih, Ortleih zc., Nord, durch Teit, Angelf. durch 

Mc gebildet, was auch Geſchaͤft, Amt bedeutet. Die allgemeine Grumbbebeutung ſcheint: gefüge, gemäß, 

emmäßig. Bal. vöuog (von vium -theile), als: Saitenfpiel, Gefang und Gedicht ohne Anti 

Strophen, wie die fpäteren Dithpramben (laut Ariftoteles): dagegen bie andere Bedeutung von »oͤuoc, Ge: 
ſetz, bei dem Meifterfängern gerade die vollftänbige Strophe heißt, früher let. Diefes Lied ift anderen 

Stammes: Goth. Nuchen fingen, liuthareis Sänger, Althochd. Inden, Iubari; Hubob Melodie; llod 

Lied, Anyelf. leodh, Altnord. llodh, Mittellat. leudus. Althochd. winitod Minnelied (noch Mittelhochd. 

fine Geliebte und Gelichter, wie trütz und noh im Namen Erbuin, Almwina); frofieob oda nul: 

Hiteon plebejos psalmos, cantiea rustica et inepta; tobleob contentio,  decisio; tohleab epitafium. 

Schon bel Motker (Mate, Capella) neben Reich: daz ze fingenne getan tr alla Iieb unbe Iriche 
mela. Die Vergleihung mit diefen gulln, von log Glied, wie bie vollftändig gegliederten Chorgefänge 

hießen, verleitet, auch Glied (— Glied, einfach noch in Augenlied) mit Lied zu vereinen, wenn Lieb 

nicht früher 11d, 11t (Goth. Uthus, Miederd, noh Wit) hieße (davon daz gelive die Gliedmaßen), und 

eher zum Stamme lidan (Goth. feithan) leiden, Teitan leiten gehörte. Dal. J. Grimm Meiftergef. 63. 

Gramm. I, 934. II, 16. 75. 503, Graff Althochd. Sprachſchaz Bd. I, Sp. 103. 152. 168. 197. 

Biermann Mittelhochd. Woͤrterb. fich, feich, Itet. 

*) König Mother Ichrte feine Waffengefährten drei Leiche zur Harfe, woran fie ihn einſt ers 

tennen follten, und erfanntn, ©. 3. 71. 2512 des Gedichts vom K. Rother, das ſich nicht fo wohl 

felber ein Lied nennt, als fi 6 darauf beruft, 3. 1826. 1907. 
[4 
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Nur Minneleihe Haben Botenlaube, Heinrih von Sar, Gutenburg, Winterfteten, Gliers, 
Zum, Taler, Lichtenflein gedichte. Tanhuſer hat auch meift ſolche, ‚aber abenteuerlic hängt 

er von feinen Reifen und Erfahrungen allerlei Züge der Erdkunde, Gefhichte und Sage, zum 
Theil ſpaßhaft, wie ein Quodlibet, zufammen, und gebraucht diefe Weife auch zum Loblieb 
einer Reihe von Fürſten. Ernſter ift wieder der Leich Rugge's (Nachleſe IL). mit der Mah— 
nung zur Kreuzfahrt. Kurz, ed fcheint auch in ſolchen geſchichtlichen und fagenhaften Leichen, 

noch ein Ueberbleibfel der urfprünglicyen Beftimmung dieſer ältern freien Dicht«, Sarg: und 

Tanz: Weife (in inniger-VBerbindung) zu Helden- und Abenteuergefängen, wie befanntlic) nod) 

die Nibelungenlieder auf den Faröern gefungen und zugleich getanzt werden, und wie bie Brit— 

tanifhen Layꝰs, bie älteften Romanen von Rittern und Feen (die Gottfried Leiche nennt), 

gefungen wurden; beide freilich nad) einfacher wiederfehrender Weife, wie auch mehrere der zulegt 

gedachten Leiche (von Gutenburg, Gliers, Tanhuſer) fid) meift in folhen gleichen Stanzen 

ober Säben bervegen (und durchgängig die Lay's im Altfranzöfifchen Proſa-Triſtan, melden 

bei Gottfried auch Leiche entfprechen.) Die feheinbare Ungleichheit folder wiederkehrenden Sätze, 

z. B. durch männlihe und weibliche Reime an gleicher Stelle (bei Gutenburg, Winterfteten, 

Zum u. a.), wird durch das Ueberfchleifen derfelben zu Inreimen oder Einfchnittreimen (bei 

denen auch u =. gilt), auögeglihen: auf ähnliche Weiſe, wie auch fonft häufig nach 
weiblichen Keimen bie Auftafte fehlen, die nad) männlichen eintreten. Ebenfo find die manchmal 

hier (3. B. bei Tanhuſer) gebrochen erfcheinenden Reime zu beurtheilen. Einer der älteften 
Leiche, ein Marienleich, ift sequentia überfchrieben, fteht in Schweizer Kirchenbüchern in Muri 

und Engelberg, und diente auch wohl zum Kirchengebrauche, eben wie die‘ Lateinifchen sequen- 

tiae , dergleichen zuerft der Et. Galler Abt Notker (ft. 912) verfaßte und ſetzte, und die, 
auf das Aleluja folgend, in freien rhythmiſchen Versarten fi) bewegten (daher auch) prosae 
genannt. wurden), dann aber, weil fie fo fehr entarteten, im Trienter Goncilio (zu Köln ſchon 
1536) meift abgefchafft wurden, und nur zu Oftern, Pfingften, Brohnleihnam und Aller 

feelen- Meffe blieben, alfo noch bei hohen fröhlichen Feſten. Diefer Marienleih, fehr ähnlich 
dem einzigen Marien-2ay (LXIV) des Königs Thibaud von Navarra, befteht nun auch 

aus lauter ungleicdyen, in den Reimgeilen ſehr verfchiedenen, und ungenau gereimten Sägen: 
das ift diefelbe Form, welche, nur Eunftreicher ausgebildet und rein gereimt, in den Marien: 

feichen von Walther, Reimar, Winli und Hermann Damen, erfcheint, mit einzelen zerftreut 

wiederkehrenden gleichen Saͤtzen ; eigenthümlich bei Hartmann (Nachlefe II) in Säben von Eurzen, 
den erzählenden Reimpaaren gleichen Zeilen mit zwei überfchlagenden männlichen und weiblichen 

Keimen, weldye je von 16 maliger bis zu einmaliger Wiederholung herabjteigen: zunächft fehr 
ähnlid) einem Altfranzöfifchen Zriftan- Lei vom Geißblatte*), Allgemeiner ift bei den übrigen 

*) Bd. IL, 579, Die Säte 4. 5. 6, wo auch männliche und weibliche Reimzeilen wechſeln, find 
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Leichbichtern bie einmalige unmittefbare Wiederholung einzeler Säge, welche dadurch zweitheilig 
werden, wie fie häufig ſchon in ſich felber zweitheilig find: fo, theilweife fehon bei Sar, Winter 

fteten, Rotenburg ; noch mehr bei Rugge, Neuneu, Turn, Alerander, Konrad, Hablaub ; entfchieden 

und völlig durchgeführt bei Frauenlob und in einem Abe-Leich (Nachlefe IT), bei: Frauenlob 
zugleich mit einer Steigerung diefer durchaus zweitheiligen Sätze, welche bis zu zweimal dreis 

undzwanzig Reimen geht. Diefe völlige Zertheilung geht faft noch weiter, ftellt ſich aber zu— 
gleich wieder her, durch Wiederholung nicht bloß einzeler Gruppen, (bei Rotenburg, Winter: , 

feten, Alerander, Zurn, Taler, Konrad II, 11—13 = 14— 17) fondern auch ganzer 
Hälften eines Leichs, bei Winterfteten, Gutenburg und Lichtenftein; und bei Tanhuſer wieders 

holt fi) fogar diefe Zweitheilung , indem zwei Paare von zwei folchen unter ſich verfchiedenen 

Reihen auf einander folgen: (V, 1—6 = 7—11; 12—16 = 17— 21): bei allen 
ſchließt fie fid) aber durdy andere Säge breitheilig ab; am auffallendften bei Lichtenftein durch 
Wiederholung aller einzelen Hälften diefer Worderfäge in derfelben Folge. Ja, bei Lichtenftein 

erſtreckt ſich dieſe auf ſolche Weife im Ganzen wieder hervortretende Dreitheilung fogar auf 

die in Reimpaaren abgefaßten Minnebriefe oder »Büchlein« feines Frauendienftes, welche fünf 

ober fieben Reihen derfelben (von 41—87 Zeilen) durch dreireimige Schlüffe gliedern und 
deren eind (dem ebenerwähnten Leich Zanhufers ähnlich) zwei wirkliche Paare ſolcher Reimzeilen 

(67 und 79) durch eine längere Reihe derſelben (86) abfchließt, und alle fünf Glieder durch 
ähnliche Schlufreime verbindet, welche völlig den Schlufreimen der fünf Strophen des dazu 
gehörigen Liedes entfprechen. 

So ſehen wir auch diefe, jo nahe mit ben Reimpaaren, wie mit ber einfachen Stanze 
der Erzählung verbundene, ja der Profa ſich nähernde eigenthümliche Dichtart aufs manig- 

faltigfte und Eunftreichfte ausgebildet; und obgleicy fie, bei ihter urfprünglich. loferen, auch durch 

ganz gleich; abweichender die bloß männlichen Reimfägez und eigenthümlich der einreimige Anfangs» und 
Schlußſatz. Bei ſolcher Uebereinftimmung ift denn auch wohl das Wort Taij, Tat, eins mit Leich, Angelf, Täc 

(wie Tat von lex), Ravaliere, vor den Ged. des Könige v. Navarra p. 215. 223, leitet Tat vom Lat. 

lessus Klagelied, bemerkt jedoch, daß «8 auch fröhliche, wie geiſtliche Tag giebt, und erflärt fie auch für 

die Äfteften Mordfeanzöfifchen Lieber, zur Zeit K. Philipp Auguft, auf welche erft, aus Nachbildung der 

Provemzalen, die eigentlichen Lieder folgten und chansons royales genannt wurden, nad denn bes Königs 

von Navarra, der auch noch einen Lai dichtete, während bei ben Provenzalen ſich nichts diefer Art findet. — 

Zufaoͤllig ift der Zuſammenklang der Lai’s mit dem Lais, Leis der Geifeler, die im 14. Jahrh. am Rhein 
umber zogen und deren Bußlied mit Kyrieleifon ſchloß. Limburg. Chron. im J. 1349. Welches Kyrie 
leiſon fogar ſchon als Schlachtruf (anftatt des heidnifchen barritus) im Siegesliede der Franken erfcholl. — 

Das Altfranz, lecheour, Mittellat. lecentor, entfpricht dem Deutfchen Leder, wie lecher lecken. Graff 

Ah, Sprachſch. I, 103, Grimm Meiftergef. 69 denkt bei laj an das Lat, laxatum los, und am 

das Mord. Tag Geſetz. — Steigende Reimzahl haben die einreimigen Säge eines Gedichtes in Nachleſe I; 

wo noch ein namenloſer Leich ſteht. 
* 
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häufiges Ueberlaufen der Saͤtze freier ſich fortſpinnenden Geſtaltung, und entfprechender Unbeſchraͤnkt⸗ 
beit des Inhalts bis zur Stegreifdichtung, der ſtreng geſchloſſenen Strophe und ihrem gemeffe: 

nen Inhalte gegenüber, faft jedesmal auf andere Weife gegliedert erfcheint, fo haben doc) ein: 

zele Dichter audy hier etwas Feſtes durdy Wiederholung ber gleichen Form ausgebrüdt; namentlich 
find bei Rotenburg ein Minneleih (1) und der Marienlei (VI) ganz gleich gebaut, und 

ein anderer Minneleich (IT) weicht nur in einzelen wiederkehrenden Sägen ab; eben fo wie 

bei Gutenburg ein Minneleih (I) nicht fo wohl mehrtheilig ift, als im zwei Leiche zerfällt, 

von welchen der letzte, bei foldhen Kleinen Abweichungen, nur noch eigenthümlichen Anfangs = und 

Sqhlußſatz Hat. 
5. Vortrag, Gefag. 

Ueber den Gefang und Vortrag all biefer manigfaltigen Gedichte wird die Ab⸗ 

handlung bei den noch übrigen Sangweiſen das Nähere ergeben. Hier bemerkte ich nur noch 

die ungertrennlihe Verbindung der Sangweiſe und des Strophenbaus, bie urſprünglich durch- 
gängige Abfaffung des Liedes aus und zu dem Gefange, und bie genaue Uebereinflimmung, beis 

der, weldye fhen ihre fich entfprechenden Theile (die Wiederholung des Sanges in den Stollen 

und in den gleichen Leichſätzen) zeigten, fo daß, obgleich bereits manigfaltig verzierter Gefang 

vorkömmt, doch meift nur Ein Ton auf Eine Sylbe trifft. Womit fi) die oben ſchon aus dem 

Strophenbau hervorgehende Bemerkung beftätigt, daß Wörter von zwei ober drei kurzen Syl- 
ben, als Reime immer, und innerhalb der Reimzeilen häufig, nur als ein- oder zweifplbig 
gelten, fo gefprochen, wie auf einem oder zwei Tönen gefungen wurden; und ebenfo beftätigen 

fih bier die anderweitigen, ſchen durch das Zeilenmaaß bedingten Zufammenziehungen 

und Berfchmelzungen, zumeift der Präpofitionen mit den Pronomen und der Präfira; wie die 
legten annoch in der Oberdeutfchen Ausſprache verfchludt werden. — Hält man ſich alles dies 

gegenwärtig, fo wird man Leicht die häufig ſcheinbar fo überlang auslaufenden Reimzeilen in 

ihrem gehörigen Maafe leſen. — 

j Wenn die Sangmweifen fi fo ven Worten innig anfchmiegen, fo gehen fie dabei ben: 

noch ihren eigenen Gang, als Gefang, einer andern, zwar verwandten Kunft angehörig, näm— 

lich der mufifalifchen Zonleiter, nicht bloß mit Auffchlag und Niederfchlag (Stärke und 

Schwäche), fondern zugleih mit Höhe und Ziefe, fo wie mit wirklihem Zeitmaaße 

Das legte ift nämlidy nicht nad) unferm gegenwärtigen, der Profodie nähern Takt zu beurthei- 

len, fondern eben mehr im antiten inne mit wechfelnden taftlofen Rhythmen *), wie noch in 
unferm Choral, weldyer der antiken Muſik zunächft verwandt ift, und in deffen alten Zonarten 

fi) die Sangweifen der Minnes und Meifterfinger bewegen. Die Nachbildung der Kirchen: 

) Magenfiit hat daher bei dem langen Ton Regenbogens unflatthafte Taktſtriche gefegt, welche 

ben rhythmiſchen Auf: und Niederfchlag zerftören, 
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muſik in dieſen weltlichen, nicht bloß Hof-, fondern audy: Stadt» und Landgedichten wird 

nicht befremden, weil jene eben die früher gebildete Muſik ijt, und ſich ihrerfeits auch genugfam 

an weltlichen, zwar Rateinifchen Liedern verfucht hat, fo wie anderfeits ein großer Theil der Minne— 

lieder geiftlicher Art ift: ein Verkehr, welchen wir ſchon hier (Nachlefe IL) an geiftlichen Um: 

dichtungen weltlicher Lieder bemerken, ja noch zur Reformationözeit an den häufigen Kirchenliebern 

in Bolfsweifen, und umgekehrt, ſich wiederholen fehen. 

6. Anwendungaufgegenwärtige Ausgabe, und weitere Einrichtung 
derſelben. 

Nach dieſen Ueberzeugungen und Grundſätzen habe ich überall den Bau ber Gedichte 
erft feftzuftellen und darauf an den Gedichten felber herzuftellen gefucht, mit allen zu Gebote 
ftehenden Mitteln. Wo nur einzele Strophen und einzige Hanbdfchriften vorlagen, bleibt freilich 

überhaupt manche Unficherheit; aber auch bei mehreren Handfchriften habe ich vornämlidy immer 

nur eine, und verfteht fich, die ältefte und befte, fo viel ald möglich, zum Grunde gelegt, und 
die übrigen nur zu Hülfe gerufen. Wo diefe Quellen nicht ausreichten, habe ich größere 

Auslaffung durch Punkte, nad) der erforderlichen Splbenzahl, angedeutet. Kleinere für ben 

Sinn und Bau nöthige Ergänzungen habe ich mit runden Klammern gleich eingerüdt. Wo 
dagegen Ueberflüſſiges ſich hervordrängte, iſt es nur durch edige Klammern hinausgewieſen. 

Alle ſonſt nothwendigen Aenderungen ſind in den Lesarten gewiſſenhaft angezeigt, 

bis auf die durchgängige Aenderung ber abweichenden unrichtigen oder örtlichen Schreibung; 
welche jedoch bei den wichtigſten einzelen Handſchriften im Allgemeinen zuſammengefaßt und 

angegeben iſt (für die Maneſſiſche S. 824). Bei dieſen Lesarten ſind, der Kürze wegen, dieſelben Zei⸗ 
chen gebraucht, nur mit dem Unterſchiede, daß die eckigen Klammern hier das in den Urkunden 

Fehlende bezeichnen; ebenſo, bei den nachträglichen Lesarten in den Lebensbeſchreibungen der Dich⸗ 

ter, wo fie übrigens, bei den angeführten alten Stellen, auch das Auszumerfende andeuten, 

Die Drudfehler, welche die Vergleihung der neueren Drude mit den Handfchriften 
(vornämlic der Manefjifhen und Jenaer) ergab, durften nicht unter die Lesarten gemengt, 

aber auch nicht übergangen werben, bamit man fie dort nicht als Lesarten vermiffe, oder. fie et 

wa ferner noch als Lesarten anführe, 

Zu ben Lesarten mufte zugleich) bei jevem einzelen Dichter und Gedichte nachgewieſen 
werben, wo und wie viel davon in ben vorhandenen und hier verglichenen Handſchrif ten und 
alten Druden vorkömmt. Ueber bie einzelen, manchmal veränderten Zöne (Strophenarten) ift 
dabei das Gehörige zufammengeftellt; und auch fonft find nöthige Erläuterungen beigebracht. 

Gelegentlich habe ich ebendaſelbſt noch manches nachgetragen und berichtigt. 
Das Reimwörterbuch ift nicht ſowohl der Reime wegen angelegt (obgleich es auch 

für diefe dienen kann), als zum Nachſchlagen der mehr als 10,000 in ber ganzen Sammlung 

enthaltenen Strophen. Alle diefe Strophenanfänge aber, und nicht bloß die einzelen, durch 
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Sterne bezeichneten Liederanfänge, find hier zufammengeftellt, und daneben die einzelen Leichfäge, 
weil man fo tefto eher das ganze Gedicht auffinden wird. Ein foldyes Reimwörterbud) mußte ſchon 

wegen der in einer und derfelben alten Sammlung, befonderd der Maneffifchen, nicht feltenen 
Wiederholungen, fo wie zur Ausgleichung der verſchiedenen alten Handfchriften, welche häufig nur 

‚einzele Strophen gemein haben, ſo ausgeführt werben, und giebt zugleich bei etwa vorkommen: 

den neuen Enttedungen in diefem Gebiete den Ausweis, ob das Gefundene ſchon anderweit 

. bekannt ift. Dabei war aber das Verzeichnis nad; ben Reimmörtern dem nad) den Anfangd- 

wörtern der Reimzeilen vorzuziehen, weil jene ſich überall weniger verändern, als diefe, ihrer 
Gebundenheit und ihres Klanges wegen, wodurch fie fi eben aud länger im Gebärhtnis 
erhalten. 

Der Abdrud der alten Gedichte felbft, fo wie aller in der alten Sprache mitges 
theilten Stellen und Wörter, bietet ſich bier in ber außzeichnenden alterthümlichen Druck— 

fhrift, welche der vaterländiiche Sinn des Verlegers, der ſich überhaupt in der ganzen 

umfaffenden Unternehmung fo reichlich bethätigt, durch die langbewährte Tauchnitziſche Schrift: 

gießerei veranftaltete, und welche nun in Deutfchland zum erftenmal fo angewandt erfcheint. 

Es ijt die von jeher und noch in den Niederlanden zu Bibeln, Gefangbühern und Volks— 

büchern aller Art gebräuchliche heimiſche Schrift, wie fie, den übrigen kunſtreichen Zieraten, 

zunächſt der Altdeutichen Baukunft, gemäß, aus den Handſchriften hervorgegangen ift, und eigens 

auch für die Minnefinger in der Leipziger Handſchrift vorgebildet ſteht. 
7. Geſchichte der Dichter und ihrer Werke. 

Faſt der ganze Ichte Band enthält die Lebensbefhreibungen der Dichter, 

welche in Ermangelung älterer Lebensbeſchreibungen, dergleichen den Provenzaldichtern zu Theil 

. wurden, meiftens erft aus anderweitigen Quellen, wie aus den Gedichten felbft, hervorzuarbeis 

ten waren, und worin ic) alles, was die Gefchichte ihres Lebens und ihrer Werke berührt, 

ausführlidy abgehandelt habe, mit Berüdfihtigung der Vorarbeiten. Da hier, von Kaifern 

und Königen bis zu ritterlich abenteuerlichen Stegreifsdichtern und fahrenden Singern herab 

ein Chor von beinahe zweihundert Sängern auftritt, fo eröffnete ſich nach allen Gegenden ein 
weites Feld der Forſchung. Die Mehrzahl der Namen gehört fürftlichen und edlen Geſchlech— 

tern an, und bie erften, ber Geſchichte wohlbefannten, jedoch zum Theil, wegen Wiederkehr 
gleicher Taufnamen, noch erft auszumittelnden Dichter boten in den Hauptzügen ihres öffent: 

lichen Lebens einen willtommenen Hintergrund des großen lebensreichen Bildes jener Dichterzeit 
dar. Dabei Fam es aber nody darauf an, aus der Geſchichte oder Sage ſolche perfönliche 
Züge aufzufinden und hervorzuftellen, welche in näherer Verbindung mit den vorliegenden Min- 
neliedern diefer hohen Herren ſtehen. Wenn ſolches zwar nicht überall gelingt, z. B. gleich 
bei Kaifer Heinrich VI nicht, und gar die Gefchichte zu widerjprechen ſcheint, fo, ift 
barım nicht etwa anzunehmen, daß die Minnelieder in ihrem Namen von ihren Hofdichtern 

XL. 
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gemacht worden (mas immer wenigftens dem Inhalt entfprechende Anläffe vorausfegt), ober 
gar erft fpäter erbichtet wären. Dagegen ift zu fagen, daß auch dad ftolzefte und härteſte Ge 
müth feine Jugend, feinen minniglichen Frühling hat, und daß, dem allgemeinen Geifte jenes 
hohen und fchönen Zeitalterd gemäß, es zur edlen und höflichen Erziehung und Sitte, aud) 

der Fürften gehörte, die ritterliche und minnigliche Dichtkunſt eben fo ernftlich zu lernen und zu 

üben, vie bie Ritterfchaft felber, obwohl beides mehr durch lebendiges Beifpiel, als durch 

Buchſtabenlehre. So lernte Ulrich von Lichtenftein, ald Knappe, die Lieder, wie die Waffen, 

vom Herzog Heinrich von Defterreich; und Wolfram von Eſchenbach lernte beides etwa, wie — 
der Knappe Tfchonatulander, der Liebes» (und Lieder-) Bote zwifchen feinem Herrn, Gamu- 

vet von Anjou, und ber fchönen Sranzöfifchen Königin Anfolife: wenn beide Dichter freilich 

nicht leſen und_fchreiben konnten, fo Eonnten fie befto beffer hören und reden. Am König 

Richard Löwenherz, um welchen Geſchichte und Sage, ſchon im Beinamen, einen bichterifchen 
Glanz verbreiten, wird es nicht auffallen, daß er, wie fein Sänger Blondel, auch felber ge: 
dichtet hat: wohl aber an Karl von Anjou, dem finftern Blutrichter des legten Hohenftaufi- 

ſchen Minnefingerö, des jungen Königs Konrad: und gleichwohl zeugt ein unbeftritte:. 

ned zärtliches Minnelied von dem beffern Karl in ihm. Ich erinnere hier nur noch an bie 

durch gleichzeitige Zeugniffe und Dichtwerke bewährte freundliche Pflege der Dichtfunft und der 

Dichter an den durdy diefe wieder verherrlihten Höfen der Hohenftaufen, ber Thürin- 

ger Landgrafen, ber Babenberger, dann ber Böhmenkfönige, der Markgrafen 
von Brandenburg; am mandyerlei Zeugniffe, dab diefe Fürften zum Theil auch felber dich- 

„teten, role namentlich der legte Babenberger, Briedrih der Streitbare, der mit bem 

“Sanhufer im Mai den Tanzleich oder Reigen vorfang und vortanzte. ‘Dann aber find eben 
die unter den Namen dieſer Herren noch vorhandenen Gedichte die beften Zeugniffe, welche, 
bei der allgemeinen Aehnlichkeit durdy den Inhalt, gleichwohl manſgfaltig und bedeutfam unter: 

ſchieden find; und ich habe überall, wo es anging, aus denfelben ein ähnliches Bild des ins. 

nern und äußern Lebens eine jeden Dichterd nach beften Kräften zu entwerfen und gehörig 

zu beleuchten geftrebt. 

Die Eigenthümlichkeit unferer Minnefinger wird auch dadurch nicht angefochten, 
daß fich wirkliche Einwirkung der Provenzalen zeigt, bei dem, der Heimat (Landſchaft) 
nach, fehon mehr der Romanifchen Zunge zuftehenden Fenis oder Neuenburg: überhaupt 
ald Folge der frühern Ausbildung der Ritterpoefie, mit dem gefammten Ritterthum, in ben 

kirchlich, wie bürgerlich älteren Romanifchen Ländern. Ebenſo möchte fi) fpäter noch manche 
Einwirkung der Nordfranzöfifhen Iyrifchen Dichter (trouveres) finden, denen zugleich unfer 

Balther von Mes angehörte, wie der Dichter des Wälfchen Gaftes, und wie fo allge: 

mein die ind Altbeutfche übertragenen erzählenden Gedichte dorther rühren. Der damals mehr 
ald je gemeinfame Europäifche Chriftlich = ritterliche Geift, aus welchem dies ae 
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ließ überhaupt die unbefangene Aufnahme folcher fremden Gebilde um fo leichter gefchehen, 

unbefchadet der Cigenthümlichkeit, welche ſich im ber lebendigen Aneignung (nicht, künſtlichen 

Veberfegung) fo Fräftig erwies. Und die Altbeutfchen vor allen bewährten, daß dev Grund 

von dieſer großen Entwidelung und Erfcheinung urſprünglich bei ihnen lag, ober tiefer gelegt 
wurde (in Betreff des Chriftlichen), audy dadurch, daß fie die Romanifchen poetiſchen Vorbil- 
der nicht jo wohl überboten,, ald von felber weit übertrafen, und baneben noch ihr Föftlichftes 

Eigenthum in der angeftammten , noch herrlicher emporblühenden Volks- und Heldendidhtung 

befaßen. Dieſes Verhältnis liegt gegenwärtig nicht allein hinſichts der erzählenden Rittergedichte, 

fondern auch bei den Minneliedern, des Grafen von Neuenburg wenigftens, zu Tage, durch 

die hier zur Vergleichung geftellten Provenzalgedichte:, fo wie das umgekehrte Verhältnis 
duch die Böhmifhe Webertragung des ſchönen Minneliedes König mn 

ſich darftellt. 

Eins der merkwürdigſten und vollftändigften Gemälde des gefammten, höflichen, fitt- 
fihen, minniglihen und abenteuerlicyen Ritterlebend jener Zeit, mit Einflehtung manigfalti» 

ger Minnegedichte und yphantaftifcher Erneuung der alten Ritterdichtung, gewährt Ulrich 
von Lichtenftein, in feinem Frauendienft und Frauenbud, und ift deshalb umftänd- 

lich eingeführt, als ein fefter nach allen Richtungen wirkender Mittelpunkt des gefammten gro- 

fen Kreifes. Es ift dabei auch in den Nebenzügen gefchichtlich erläutert, aud dem reichen Ur: 

kundenſchatze jener Zeit und Gegend; welcher noch reichhaltiger für die Stammgeſchichte 
von Lichtenfteins eigenem, annoch fürftlidy blühenden Gefchlecht ift auögebeutet worden. 

Ueberhaupt ijt, bei der vorwiegenben Zahl der edlen und ritterlichen Singer, diefe Quelle, 
die in allen Gauen des Deutfchen Vaterlandes fo reichlich ſich aufthut, ſtark in Anfpruch ge: 

nommen; und obgleich manchesmal ein vergeblicher Gang gemacht, oder, bei ähnlichen Namen, eine 
irrige Spur verfolgt worden (z. B. bei Seven), fo habe id) glücklicherweiſe die meiften bie: 

fer Dichter urfundlich, und damit mehr oder minder in ihren gefchichtlichen Lebensverhält: 

niſſen, wieder gefunden; ich nenne hier in diefer Hinfiht nur folgende: Neuenburg-$enis 
(Rudolf TI. S. 280), Hohenburg, Nifen, Rotenburg, Eift (nicht Aft. S. 473), 

Gliers, Teufen, Limburg, Winterfteten, Hohenfeld, Rinach, Lüenz, Hufen, 

Rietenburg- Regensburg, Sevelingen, Schwangau, Singenberg, Sadfen- 
dorf, Seven (&, 487), Heinzenburg (Zufäge), Rubin, Johannsdorf (Zu: 
fäge), Adelnburg (&. 490), Steinah, Brennenberg, Rinkenberg, Ra: 

prechtswyl, Wildonie, Sunegge, Scharfenberg, Werbenwag, Starkenberg, 

Stabegge, Augheim, Harbegge, Wiſſenlo, Wengen, Pfeffel, Taler, Schrei: 
ber, Steinmar, Hawart, $riedrih, Gaft, Zettingenz fogar der Schulmeifter 

von Eflingen und Suüßkind der Jude vom Trimberg treten in Urkunden auf. 



XL 

Auf dieſen noch nicht eben angebahnten Wegen war freilich überall erft noch mehr 

Unterfuhung und Begründung, als Darftellung ſchon gewonnener Ergebniffe zu leijten, und 
manches konnte nur zum Anlafje weiterer Aufbellung hingeftellt werben, welche ſich mehrmals 
während der mehrjährigen Arbeit felber ergab, und mit anderen Zufägen und Berichtigungen 

nachgetragen wurde. Die ald Zeugniffe dienenden Stellen der Urkunden und anderer gefcicht: 
licher Werke und Gedichte find überall, alö Belege, ausführlich mitgetheilt, einige Urkunden 

vollftändig und buchitäblidy, der Wichtigkeit wegen (Seven) und auch ald noch ungedruckt 

(Eichtenſtein). Desgleichen einige Gedichte, Volks⸗ und Meifterlieder vom Leben einzeler Dichter 
( Honberg, Brennenberg, Tanhuſer). 

Berner, bot ſich hier Anlaß, manche Gegend in der Gefhichte der Altdeutfchen 

Dihtkunft näher zu beleuchten, weil unter biefen Minnefingern’ zugleich alle die bedeutendften 
alten Dichter überhaupt auftreten, welche auch durch größere erzählende und romantifche Werke 

berühmt find und die flärffte Wirkung ausgeübt haben, folglidy eine umfaffendere Behandlung 

erforberten: die Namen Heinrich von Veldeke, Hartmann von Aue, Wolfram 
von Efhenbad ſprechen fchon für fi allein. Hier waren auch ihre Romanifchen, vor- 

nämlidy Nordfranzöfifchen Quellen zu berücjichtigen, fo weit fie gegenwärtig zugänglich find; 

und auf der andern Seite, ihre Fortfeßer und Nachdichter mancherlei Art, wie fie befonders 

bei Eſchenbachs Wilhelm und Ziturel vortreten und noch fpät herab nachklingen. 

Bor allen hat ſolche Wichtigkeit und Wirkung, nur in anderem Kreife, Gottfried 

von Straßburg; zu welchem ich bereitö in näherem Verhältniffe ftand durch die Ausgabe 

feiner Werke (Minnelieder und Triſtan) fammt feinen Fortfegern und ben Altfranzöfifchen, Alt 

englifchen und Walififchen Triftangedichten (1823). Hier habe ich gelegentlich die Einleitung von 
Gottfrieds Leben und Werfen durchaus umgefchrieben, und fie durd) die, fo viel mir thunlich, voll- 
ftändige Gefchichte der Zriftandichtung felber, mit Beifügung des bisher ungebrudten Altfran- 

zoöſiſchen Triſtan-Lay's, der Spanifchen Romanze und Nordiſchen Ballade, ergänzt.- Die 

innere Bedeutung der uralten Dichtung und ihre vielgeftaltige Seelenwanderung vom Urlande 
im Morgen bis an die äußerften Enden des Abendlandes erheifchte diefe gefchichtliche Darſtel⸗ 
lung an ſich, und wird hoffentlich auch ihre Stelle hier geltend machen. Die weite Wirkung 

Gottfrieds zeigt fich nicht allein in ber doppelten Zriftanfortfegung, fondern auch durch be 
deutende und fruchtbare Nachfolger in beiden Richtungen, des Rittergedichts und des geiftli- 

den Minneliedes, vornämlid duch Rudolf von Hohenems und Meifter Konrad von 
Würzburg. Denn auch in feinem Hohenliede ftellt Gottfried ein Höchftes in feiner Art 
dar, wie in feinem großen Minneliede von Triſtan und Iſolde. 

Die weltliche Seite des Minneliedes vertritt, näͤchſt Veldeke, am frühften 
und reichten Reinmar der Alte, wie die ernfte, lehrhafte Seite Reinmar von Zweter; 
vor allen aber, nach allen Seiten, und in vollfommenfter Bildung, edelfter — und 
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reichftem Geifte, Walther von der Vogelmweide: er ift die Mitte und der Gipfel der 
eigentlich bloß lyriſchen Dichtung, in allen Weifen, minniglich, ſcherzend, fpielend, ernft, 
fehrend, rügend, für die Weltherrlichkeit des Waterlandeö begeiftert, wie für das heilige Grab, 

- und in feinem bewegten Wanderleben ſtäts auf der Wallfahrt nad) demfelben. 

| An diefe und einige andere Namen, befonderd $rauenlob und Regenbogen, 
knüpft fi) dann der eigentliche Meiftergefang, durch die Weberlieferung von feinen zwölf alten 
Meiftern und die nach ihnen benannten und manigfaltig fortgedichteten Töne, deren Vers 

hältnis zu den echten alten- Tonweifen bei diefen hier vorkommenden Meiftern erörtert und durch 

Beifpiele aus den älteren Nachbichtern und fpäteren Meifterfängern belegt ift. 

Aud) abgefehen von ſolcher geſchichtlichen Nachmweifung, find überall die Weifen der 

einzelen Minnefinger, fo wie ihre Sprache, näher erwogen und verglichen, und babei, wie 

bei der ſchon gedachten Schilderung aus ihrem Inhalte, ift das Nöthige und Schwierige 
erläutert: fo daß dieſer Theil der Lebensbefchreibungen zugleich als Gommentar dient. 

Solches lag um fo näher, alö ich diefer Ausgabe kein Wörterbuch beigeben mochte: die Menge 
und Berfchiedenheit der alten Dichter darin würde zu weit in ben Umfang eines allgemeinen 
Mittelhochdeutfchen Wörterbuchs geführt haben, wie ich felber einft zu liefern gedachte, nun: 
möhr aber gern jüngeren Mitarbeitern überlaffe. Durch Ziemanns Mittelhochdeutfches 
Wörterbuch ift in diefer Dinfiht auch für die biöher gedruckten und berichtigten Theile der 

Minnefinger ſchon gut geforgt, und es dient zugleich in fo fern für diefe neue Ausgabe, 

weil fie die Bezifferung des Bodmer'ſchen und Müller’fchen Druckes wiedergibt. 

Die genaue Nachweifung, wo und welche Lieder der einzelen Dichter in den Handſchrif⸗ 
ten oder alten Druden ftehen, findet man.zwar, wie gejagt, bei den Pesarten: hier aber, 

bei der Gefchichte ihres Lebend und ihrer Werke, war noch dad Verhältnis. diefer Quellen in 
- Bezug auf richtige Zueignung ber einzelen Gedichte zu befprechen, welche fo häufig in ihnen 

felber ſchwankt. 

Endlich, find auch die früheren Abdrücke, Ausgaben, Erläuterungen, Ueberfegungen, 
. Erneuungen und Bearbeitungen einzeler Dichter und Gedichte aufgeführt. Dabei ift jedoch 
von den vielen Blumenlefen, Auswahlen, Hand» und Lefebüchern abgefehen. 

Sammtliche Nachweifungen von Danbfchriften, Ausgaben und Vorarbeiten aller Art 

find aud) in Betreff aller übrigen Werke namhafter Dichter beigebracht; und es ift dabei zu- 

nächft auf eine vorläufige Ergänzung und Berichtigung meines Grundriffes zur Gefchichte der 
Altdeutfchen Dichtkunſt (1812) angelegt. 

Diefem legten Bande find nun aud die Steindrüde aller noch übrigen Sang— 

weifen ber Minnefinger aus den Handſchriften derfelben beigefügt. Die Mittheilung 
einer Sangweife der Jenaer Handſchrift zu dem erften Liede Aleranders durch Profeffor 

Kugler (in der biefigen mufifalifchen Zeitung ) veranlaßte den auf dieſem Felde fo 
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Eundigen Geheimen Kriegsrath Kretz ſchmer in derfelben Zeitung (1827) zu einer Abhand⸗ 
lung, welche die Befchaffenheit diefer älteften rhythmiſchen, bei taktlofen (zugleich untaktifchen) 
Völkern noch lebenden Muſik, beſonders bes ernten lehrhaften Meijterfanges, treffend barftellt, 
und eine Uebertragung jenes ſchon mehr der taktifchen Muſik angehörigen Minneliedes in heu- 

tige Notenfchrift mit Klavierbegleitung beifügt. — Borliegende Sammlung ber alten Sang- 

weifen begleitet eine mufitalifche Abhandlung, mit ähnlicher Webertragung drei anderer Lieder 
aus der Jenaer Handichriftz beides von meinem werthen Freunde, Profeffor Fiſcher. 

Die Abbildungen aller hiefigen und hier geweſenen Minnefinger-Handfhriften 
aber, welche zugleich; eine vollftändige Anfchauung der alten Aufjeichung der Sangweiſen ge: 
währen, verdanke ich der treuen Hand meines lieben Freundes Sogmann. 

Zur Bervollftändigung diefer Abbildungen würben auch noch die ber Gemälde in 

der Maneffifhen und Weingarter Handſchrift gehören, welche für die Gefchichte der 
Dichter dur) ihre Bildniffe, Wappen, dargeftellte Handlungen, und manche Nebenzüge fo wid) 

tig, und hier aud) dafür fo willtommen benußt find. Außerdem noch, daß fie für Bewaffnung, 

Tracht, Sitte und Leben, überhaupt Kunde des Alterthums fo anfchauliche Denkmale find, 
haben fie, bei begreiflicher Unvollfommenheit der Zeichnung, befonders von Händen und Füßen, 
auch wirklidyen Kunftwerih, durch gemüthliche, anziehende, liebliche und ritterlidhe, überhaupt 

bebeutfame Motive der Darftellnng; wie ſchon die bisher davon befannt gemachten Bilder zeis 
gen. Nach den von Bobmer und Breitinger veranftalteten, noch 1817 in Zürich vorhandenen 
Durchzeihnungen der Maneffifhen Gemälde, die Bodmer felber zu einem Blatte (Raprechtd: 

wyl) bei den Proben benugte (1748), gab ich zwei andere (Eſchenbach und Wartburgkrieg) 
zum Mufeum für Altdeutfche Litteratur und Kunft (1809— 11), aus F. Hegi’s Verklei- 

nerung; wie er felber ſchon in feinem Bilderhefte von Trachten des Mittelalterd (1807) einige 

Geftalten aus dieſen Bildern entnommen hatte. Auf den Grund bes Bildes zum Sängerfrieg 
auf Wartburg (im Mufeum) ift der Holzfchnitt zum zweiten Bande diefes Werkes von Unzel- 

mann dahier entworfen und ausgeführt). Zwei Blätter (Konradin und Limburg) hat 
mir M. Engelhart zu Strafburg freundlich mitgetheilt, in Steindruck, nady Zeichnungen, 
welche er felber zu Paris genommen. Dann erhielt ich dur Koller aus London einen Theil 

der Taylor?’fihen Durchzeichnungen, und vermehrte diefelben durch die Güte des Herrn Grafen 
von Ingenheim,: der ſchon früher ebenfalld die bedeutendften Blätter trefflich zeichnen . ließ. 
Der Freiherr von Laßberg gab mir auch Nachricht von den Zeichnungen, welche er fid) aus 

Paris verfchafft hatte. Der Geheimrath Abel zu Stuttgard hatte felber in Paris eine Reihe 

*) Der Holzſchnitt zum erften Bande, welcher den manigfaltigen Inhalt der Minnelicber zufam: 

menftellt, ift von dem Engländer Watts; die Zeichnungen zu den Anfangsbuchſtaben find von Öräuer 

in Breslau. ’ j 

} Av. 
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ven ausgemalten Zeichnungen gemacht, von welchen einige ſchon in Steindrud ausgeführt und 
mir gefälligit mitgetheilt, "fo wie bie übrigen zur Ergänzung meiner Sammlung erboten find. 

Und jegt eben erhalte ich die noch fehlenden Blätter in trefflichen Nachzeichnungen : (vom ber 
Familie Willemin) durch die Freundfchaft des Herrn St. Marc Girardin, 

Sch gedenke nunmehr, alle oder doch die bebeutendften diefer Bilder in Steindrud, 

mit kurzen geſchichtlichen und alterthümlichen Erläuterungen, heftweife zu liefern, als Ergänzungö- 
band zum: vorliegenden Werke; welchem, der Größe nad), auch die Bilder felbft gehörigen 

Ortes eingereiht werden könnten. Ich werde einige andere alte bildliche Denkmäler der Minne- 

finger beifügen; unter welchen das lebensgroße Bild Herzog Heinrichs von Breslau auf 
feinem Grabmale dafelbft, welches Büfching nad) Bräuerd Zeichnungen befannt gemacht hat 

” (1826), zu den volltommenften runden Bilbwerfen jener Zeit und überhaupt der bemalten 

Zhonbildnerei gehört und auch in dieſer Art die hohe Kunftbildung feiner Zeit bezeugt. 

Außerdem erinnere_ ich hier nur noch an bie Bildniffe des Landgrafen Hermann und 

feinee Gemahlin Elifabeth in einem gleichzeitigen Gebetbuche zu Stuttgard, wo fie Profeifor 
Kugler abgezeichnet hatz an das Klingenthalifhe Wandgemälde Waltherd von Klin: 

gen, beffen Abbildung id Profeffor Hanhart zu Bafel verbanfe; und an das hölzerne 

Minnefingerkäfthen der verwitweten Königin von Balern, davon bei dem LZriftanfäft- 

den (S. 604) die Rede gewefen, und das ich in den vom Entdeder deffelben, dem verftorbenen 
Bibliothefar Scherer zu Münden, veranftalteten Zeichnungen habe. 

Bei dem allerdings erft in einer ziemlichen Reihe von Jahren zu Stande gebrachten 
Werke, in welches ich fo manches meiner beften Jahre hineingearbeitet habe, iſt, wie ich gezie- 

menb bitte, wohl zu erwägen, daß ein Tag ben andern lehrt, und zumal auf diefem frifch 

angebauten Felde über Nacht allerlei nachwaͤchſt; wie man denn verfchiedene Zeiten in ben 

einzelen Theilen dieſes Buches wohl erkennen wird, da das Meifte ſchon manches Zahr gedruckt 

ober gefchrieben zum Drud ba 1ag und eigentlih nur auf den legten Bogen ſich noch der Zeit 
nachkommen lief. 

Ich fpreche mein innigfted Bedauern darüber aus, daß leider ſchon fo manche Freunde 
und Foörderer während des Druckes hingeftorben find; doch ich befenne auch meine große Freude, 
daß ich den UWeberlebenden, ohne deren vielfache Hülfe ich auch das Wenige nicht hätte leiften 

fönnen, die angenehme Pflicht der Dankbarkeit von ganzem Herzen zu erfüllen nun im Stande bin. 

Berlin, am 8. Juni 1838, 

F. H. v. d. Hagen. 
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Erklaͤrung 
a) der xylographiſchen Viguette des erſten Bogens des erſten Theiles 

Die Hauptgruppe, ben Liebeshof vorſtellend, zeigt am einer Seite des Thrones bie Verlobung zweier 

Fräulein, wobei der Moment kenntlich zu machen verſucht ift, in dem fie die Ringe wechſeln, und von einem 
meben ihnen ſtehenden bärtigen Manne im Zalar durch Aufhebung zweier Finger den Segen empfangen, was an 

der andern Seite eine Dame mit zurüdgefchlagenem Schleier flehend, andaͤchtig wahrnimmt. 

Die den Thron fonft umgebenden Hofleute deutet der Kranz von Köpfen uͤber demfelben an, wie denn 

das Bild der Madonna mit dem Kinde, ald die Zeit und ihr hoͤchſtes Ideal begeichnend, zum Schlußftein des Ganzen 
nicht fehlen durfte. 

Die Nebengruppe rechts, Turmierfpiel, Kampfeichter, Banfare, Burgwart, als Sinnbilder Eräftig > kriegerifchen 
Geiftes des Mittelalters, 

Die Nebengruppe links zündchft dem töniglihen Sänger, reigt eine Trauung, der bie Handlung des Auf: 

fegens der Brautkränge ald Merkmal bient. 

b) der tHlographifchen DVignette des erften Bogens des zweiten Theiles. 

Der Sängerkrieg auf der Wartburg. Mitten auf erhöhetem Sige Landgraf und Landgräfin. Zur Seite bes 

Landgrafen rechts Klingfor, Dfterbingen, der Schreiber und Biterolfz zue Seite der Landgräfin linke 

Reimar, Eſchenbach und Walther von der Vogelweide. 

Dfterdingens gebeugte Stellung zeigt ben Befirgten, ber ſich der Gnade der hohen Frau empfiehlt. 

Erklärung des Umſchlages. | 

Vorderjfeite 

Den allgemeinen Hintergrund bildet eim fermes Thal, welches das Licht des heraufgeftiegenen Mondes in 

Gemeinfhaft mit dem Sternenkrelſe erleuchtet, Wir finden uns vor einer gothiſchen Baulichkeit, deren unter einem 

Spigbogen gefügte Mittelmand die Infchrift träge, mach unten aber mit einer Ruͤſtung geziert ift, welche, alter: 

thlumlicy geftaltet, bie Abzeichen führt, die Königlichen, ber Liebe und dem Gefange ſich weihenden Rittern zus 

kommen; dem gekrönten ſowohl als befränzten Helme entfteigt die Flamme der Begeiſterung, melde auch bem 

fliegenden mit Rofen umgebenen Pfeile entfprüht, ber ald das Bild des anlehnenden Wappenfchildes fich zeigt. Als 

Symbole des Muthes find ber gefchloffene Helm, die gehobene Lanze und das emtblößte Schwert aufgeftellt. 

Das Dädleln, was bie Waffen träge, ift an zwel anftrebende Wandſtüͤcke geheftet, bie das Leben bildlich 

andeuten, was ber Renz im Gewimmel. allerlei Gethleres erregt, Mechts an gruͤnenden Steinen ftrebt die Schnede, 



höher die regſame Eidechſe den Fruchtzweigen zu, auf denen oben eine fchlagende Nachtigall figt, links aber auf wel: 

Indem MWaffer zeigen ſich Corallenzweige, Schlange, Fifche, Krebs und Muſchel, wie ein gifthauchender Baſilisk, den 

Bluͤthen und Früchte überwachen, auf denen eine zweite Nachtigall ſich fingend erhebt. 

Das Reich der Harmonie deuten die beiden Hatfen an, die, an die Seiten des Spigbogens gelehnt, in bem 

Zuftzuge der Srühlingsnadt erklingen; diber ihnen ein Paar fhnäbelnde Tauben, als Sinnbild ———— Liebe, 
die in den Weinranken bes oberfien Gefimfes ſich eingeniftet haben. 

Rüden 

Der Baum ber Liebe emporgewachſen in dem Thale hinter dem gothifchen Baue, Sinnbild des oft aus 
einem kaum merkbaren Punkte, gleich einem Samenkorne ſich entwidelnden und alfeitig vergmeigenden Gefühles. 
An feiner Wurzel weilet der Hirſch, als Bezeichner des finnlichen Triebes; der palmenartige Stamm aber fteigt 

“empor, um Früchte zu fpenden und höher noch duftende Bluͤthen; — fo erreicht er die ätherifche Region, bewohnt 
von Genim, die von Flammen umgeben und buchbrungen, anmuthig ſcherzend Lie obern Zweige beleben, waͤhrend 

der Sternenkranz der Dichtung den Himmel erhellt, von — herab bie Tugend als hoͤchſter und reinfter Leit— 

ſtern ihre Strahlen ſendet. 

Aus dem Bereiche hoher Minne gewieſen, bezeichnen fauniſche Köpfe als Kragſteine ben Anfang der Woͤl⸗ 
bung, welche die gothiſche Roſe umfchließt, durch die jene himmliſchen Lichter ſchimmern. 

Hinterfeite 

Embtematifd zu faffen, wie der Genius der alten Sänger im religiöfen Aufſchwunge, in ber — der 
Jungfrau Maria und der Dreieinigkeit Gottes, eben fo tie im moralifcher Regung und in politifcher, bie Fürften 

lobend und tadelnd, erfcheint, ſchwebt der Geift der Andacht mit dem Pfalter in der Hand empor, auf dem Gewoͤlke 

ruhend, welches das der Pfanne entfteigende Rauchopfer bildet. Das leuchtende Dreieck am Himmel verſinnlicht 
das Geheimniß der Dreifaltigkeit. 

Zur rechten Seite entſchwingt auf naͤchtlichem Grunde ſich der Phoͤnix feiner Aſche, neuverjuͤngt und glaͤn⸗ 

zend, Symbol der Seele des Menſchen, bie gelaͤutert aus Itrthum zur Wahrheit durch des Willens Kraft wieder 
erhoben ſich in moraliſchen Liedern ergießt. 

Links der Schwan der Dichtung, einherziehend die lebenden Fuͤrſten die todten (angedeutet durch bie 

erhobene Krone, das Scepter auf dem Polfter und das gefrönte Todtenhaupt unter dem ſchwarzen Schleier) zu 
ehren, oder fie tadelnd zu fürzen, wie die fallenden Infignien der Macht bezeichnen. 

Das Ganze ift im der Manier der Meifter des 16ten Jahrhunderts gehalten, die, ohne firenge Regel, 
zunächft die Bedeutung ins Auge faßten. 
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1. (VI, a. b.) 

Herifer heinrich. 

. (Le) 

Ch peueze mit gefange bit fuezen, (2) 
bie ich bermiben miht wil, noch enmah ; 
Ds ich fi bon munbe rehte mohte 

grussen, 
ach, leiber be$ ift manik tal: 

wer nu bifiu Het finge bar ir, 
ber ich fo gar unfenftehlich enbir, 
23 fi ib oder man, ber habe fi ge= 

gruezet bon mir, 

2. Mir fint diu rich’ unt bin lant unbertan, (2) 
ftwenne ich bi der minnehlichen Din; 
Unbe fiwenne ich gefcheibe von ban, 
fo ift mie al min gewalt unt min richtuom ba hin; 
Man tenben humber ben Zelle Ich mir banne ze habe: 
{ug Han ich an bröuben ftigen uf und sur) abe, 
unt bringe ben Wehfel, als ich wine, burh ir 

ftebe ze grabe. 

3. Das ich fi fa gar herzehlichen minne, (3) 
um fi ane iwenken z’allen ziten trage, 
Beide, in herze und ouch im finne, 
under wilent mit bil maniger Klage, 

Wa; git mir barlimbe diu liebe ze loner 
da biuter fi micz fo zehte ſchone: 
e ich mich ir berzige, ich berzige mich € berfirone. 

4, Er fünbet, fwer des niht geloubet, 
baz ich möhte gelchen manigen lichen tah, 
Ob jorh niemer Krone Arme uf min heubet, 
des ich mich an fi niht bermeszen mah: 
Derlür ich fi, waz her’ ich banne 3 
ba töhte ich ze bröuben Weder wibe, noch manne, 
unt wær' min befter troft, beide, zeahte unt ze 

banne, 

(4) 

1. 

1. Wol Hoher danne riche 
bin ich alle die zit, 

So alfa guetliche 
diu guote bi mie lit: 

St hat mich mit ie tugenbe 
gemachet leſdes bri; 
ich Hom (..... 
fit nie fo berre ir jugende, 

ir enluxere min ſtetez herze ie nahe Di. — 

2. „Ich han ben Iip gewendet 
an einen ritter guot, 
Daz tft allo berenbet, 
baz ich Din Wwolgemuot; 

Daz nident ander brouwen, 
unt habent des haz, 
unt fprechent mir ze leibe, 

daz fi in Wellen ſchauwen: 
mir gebiel in al ber weelte nie nieman baz. 

1* 

(5) 

(6) 

* 



I, 1b. 

4 1. Heiler Deinrich. 2. Hünik Chuonrat ber junge, 

3. niteftu nu hinnen, (7) 4 „Wol bir, gefeile guote, (8) 
ber allerließfte man, daz ich ie Di bir gelaſt; — 

Den, nach minen tinnen, Du wonelt mir in bem muote (VI, d.) 
ie beheln brouwe [mie] gewan, bie naht und auch ben talk, 
Humeftu mie niht fchiere, Du ziereft mine finne, 
fa berliufe ich minen lip, unt Dift mie bar zuo halt; 

ben möhte [mie] in al ben Welten nu merket, wie ich ba; meine: 
Got niemer (mir) bergeiten.« ald edel geſteme 
fprach daz minnchtiche wip. tuot, ba man's leit in daz galt.* 

— — un 

2. (lab) 

künik Chuonrat ber junge το 

I. (vll, ce.) u. 

1. So ich mu Magen die Heibe, (2) 1. Ich vröufise) mich maniger binamen rot, (3) 
daft rin jamer groz bie ung der meie Bringen til; 
gegen miner not, Die ftuonden € In grozer not, 
in ber ich (tete brinne; ber winter tet im leides bil: 

Ich muo3 berzagen vor feibe Der meie wilg ung ergexzen wol 
ften Ich bröuben bloz, mit manigem Wunnchiichen tage; des ift bin 
ir munt fa rot weit gar bröygben bol. 
beroubet mich ber finne, 
Wie Loft’ ich femer bröube allg gewinnen? 

der ich bor allen brouwen her gedienet Han, 2. Waz Hilfet mich biu fumer zit (4) 
bit wil mich fan unt bie bil Tiehten langen tage? 

berberben nach ie minnen. Min troft an einer vrouwen lit, 
bon ber ich grozen Kumber trage. 

2, Wolde fi entftan der triuwen, (2) Wit ft mir geben hohen muot, 
bie min herze hat ba tuot ft tugentlichen an, umt baz min vröude 
gegen ir erbaht, Wirbet guot. e 

fo wer’ min truren Kleine. 
3! fol fir lan geriuwen 
wol ber ungetat, 3, Stwanne ich mich bon ber lieben fcheide,(5) I, 2a. 
bief? an mir maht fo muoz min bröube ein ende Han, 

nu lange, din bil reine, O we, fo ftirbe ich liht“e] Yon leide, 
Daz ft min herze lat in ungemuete, baz ich es de mit ir began. 
und ich mich ie mit bienfte in ie genade Lat: ch enweiz niht, broultwe)], waz minne fint: 
min bröube ift tot, mich Tat bin liebe fere engelten, daz ich ber jarr 
mich entreefte ic wibes gucte. bin ein Rint. (VII, d.) 

——— — — — 



3. HüniA Eiro! von Schotten unt Pridbebrant fin fun. 5 

ie paar Bey wi yet on A Kat ınY 3. (VIl,a.b.) 

Il, 248. Hünik Cirol bon Schotten unt Dribehrant fin fun. 

1. Goc Hat wunder manikbalt: (VII, e,) drft mir eigen al ze bil, 
Daniel zeigt’ er einen walt, Senne ber priefter meffe tuot, 

Der buht’ in bolle Iobefan, biu Gotes genabe kumt ballmen gelich, unt wirt 

barinne ziuene Doume ftan, baz Brot bieifch unbe bluot. 

Den tolden man ber habe jach, 
baz manf’ in den landen oh allen boumen berre 7. Welt ir, wie'z umb ben bürren ftat: IL, 248 b. 

Tach. ber balfche priefter niht enlat, 
Ben fuezen Got er ouch enpfat, 

2. Alß man bie morgenzit bernam, ber tumber tor fich felden hat, 

ein Dalfam (mal an fi bekam AJubag und er hant gelichen pin, 

Mit lüften, baz er life gie; ber balfche priefter daft ber Doum, fin fele daft 

tetiueber boum ben {mak enpfie: ein bögeliin, 

Der eine wart genen unbe Dreit, 
ber ander bul-unt bürre gar: tote mag ber (mal 8. Din Hriftenheit daz ilt ber Walt, 

an fi geleit? ir felfe] zen bogelen fi gezalt; c ) 

Sta bin Bi balfchem priefter ftan (ftat?), 
3. Der gruene unt ber ba bürre ſtat, unt bach ze Gote glouben han (Hat), 

PPEBEE PER. ER "EBEN Bars Daz er fich birget in ein brot, 

delt dt — * ir bogel bon ſchulden fingen muoz, ir fele ber- 

ieglichz ri bol der boglin fchal, mibet Helle not. 

Don bem fmaklie nement fi bie Kraft: 
ber dürre boum und ouch fin bogel demer mit 

jamer fint Behaft. 9. Ir Teigen vrouwen, fina ir ftat, 

und ouch ze Sote gelouben hat, (Vu, d.) 

Der balfche priefter fchat in niht, 
4.0 

rege — {vie bil man fchanben bon im jiht; 

es ———— €r trittet felbe in jappes ftift, 
Da fprach bei Wwilen manneg munt: 
es — es en cwenne er den fuezen Got enpfat, er flinbet bip* 

Kateftu daz, Pribebrant, 
pernatern gift. 

bon feigen herzen, lieber fun, Soft wol min lere 

an bich beivant. 10. Sweich priefter aber Got ſchon' enpfat, 

mit finen pfarreliuten gat, 

Hünik Bribebrant. Der ift ba ze Gimelrich, 

dem felben dem ift niht gelich, 

Si fingent alle: „wol ung bin, 
5,» T : 

6 Dezand IE Mai: BASE DIR baz bu ung haft alla beivart, daz wir beritiben 
„herre, gent ic mir ben priß: 

Den gruenen boum wil ich iu fagen, helle pin!“ 

ber muo3 bon fchulben bröube tragen, 

Daft ein priefter, der enpfat 11. Stwenne ich bie Arone ufe han, 

Got aig iirbehlich(e), baz er ane haub(e)t füns bie priefter Lolben bor mir gan, 
be ſtat. Die wirbe hat in Got gegeben: 

nu ſwachent fi ie felbeg Ichen, 

6. Ic machet mir bie bartue rot, Mit gitekeit [und mir] unrehtem fite 

ftuenne ich daz Himei(t)iche Brot berbietent {3 den leigen gar, unt vüllent fi dich 

Geliche zuo bei Ballmen il, felber mite. 



6 3. Hünik Eiroi bon Schatten unt Pribebrant fin fun. 

12. Dix tuont aber alle priefter niht: 
{wa man ber einen reinen fiht, 
Des ftimme Künt uns Gotes Wort, 
erft ein ganzer Himelhort, 
Er ift tam[me] vür fünden fe. — 

„nu Ion’ bir Sat, bil Iteber fun, ift bie daz kunt, 
fo weiſt ouch me. 

13. Kamitch babelt Hoch genant 
ber 2, ber Künik Vridebrant 
Leit iu die bifpel bür, 
unt Aam/i)fch bogt bon bürften Här, 
Swaz Hrumbe ftede uf erben treit, 
und allen, bie man blatten fcher, ben (I bie 

Difpel bor gefeit. 

Der ſtüniſt Cirol. 

14. Daniel wunders mer geſchach: 
eine ftarhe mülen er fach, 

11,249 a. Diu lag an einem wage tief, 
ber under ftein bafte ümbe Itef, 
Der ober Kunde ftiffe ligen: 

wies; ümbe die müle(n) fi getan, daz wer' mic 
fchebelich berfWwigen. 

15, Daz rat daz an ber müle/n) gat, 
ziwo unt fibenzeh kamben ez Dat, 

Die fint bon alfo maniger par, 

eine; wirt man ba geivar ’ 

Der ift bon lignum alor, 
nie reiner Holz uf erbe wart: weilte, wiez umd 

bie müle(n) fter 

16. Der feiben mülte(n) pflag ein man, 
ber nie bleifch noch bein gewan, 

Der het ein Hint, daz wart enein, 
daz #3 ben unbern mülen frein 
BPruhte, daz er ftille Ta, 

bon einem Hietnen Weszerlin ber ober’ grozer 
fnelle pfiak. 

17. Das; Hint daz hate Imappen zart, (IX, a.) 
bo ber oder’ Stein Kam an bie bart, 
Ez fprach: „ie fült Inch des beivegen, 
ba3 ir des fteineg künnet pflegen, 
Ob ber under welle ſtreben, 
beit drüunet, als ich Han getan: ich toll in Ton 

dar ümbe geben.“ 

Der Kkünik Pridebrant. 
18, herre, ir Habt wunderlichen muot, 

baz ir gegen mit bie brage tust; 
Don ritterfchefte iwilte ich Das, 
wa jene gelag, wa ber geſaz, 

Wa fich bie ſpeane uz helme Klungen (blugen }) 
bon fWwerten über bie fchilte, dar under fich bie 

reiken nungen (Imugen?) 

19. Icborh, welt ir fin niht enbern, 
fo wil ich inch ber müle(n) wern: 
Der under ftein ift biu alte e, 

biu kumt bürbaz nienterme, 
Die Hat ber megde fun berbruft; 

ber ober’ ftein baz ift ber touf, bamit bin niuwe 
ift uf gezukt, 

20, Weit ie wizzen)], wie ez umb bie Bamben ftat: 
zwa unt Tibenzeh fprache biu werlt Hat, 
Der einen ber man da wirt gewar, 
biu ba ift bon fa fuezer par, 
Das ift biu magt bon Jeſfſfe [her] geborn, 
bie Bot al ber Wwerlt herre z’einer muster Hat 

“ erkorn. 

Vi. 10, 28. 

21, Die Anappen, bie ber müle/n) pflegen, 
das fint die priefter, die ben fegen 
Babent Über des toufe zit; 
ver’ iu der rebe niit ze bil, 
Got gap ben pfaffen uf ir eit, 

ba; ungelouben brußten und ufeten bie Priftenheit. 

IL, 249 b. 

22. Welt ir ban wizzen umb ben man, 
ber nie bleifch noch bein gewan, 

Dez Kint truog einer megbe lip; 

bie Juden jahen, fi wer' ein tip: 
Dantel mit_beiden handen ftwuor, 
baz fi mit dem gelonben barn, aid Adam umb 

ben apfel buor, 

23. St haben dannoch pine bil; 
Got bur ung niht me fterben Wil, 

Don finem tobe wart ım$ zorm, 

er fprach: „(fwer) temer Wirt geborn, 
Dem fi benant des toufeg zii, 

unt bolge ben man Dlatte fcher: dur iuch ich 

niht me fterben til.« 

24. [Wan] bo Got von birre twerit fchiet, 
er bebalh ung einer tiuren bier, 



3. Hünik Eiroi bon Schotten unt Dribebrant fin fum. 7 

Priefter nenne ich iu mit namen: 
Kein Künik {ich niemer darf geichamen, 
Da; er baz ebei houbet fin 
mit Krone gegen im neiget, bed gib’ ich iu bie 

teiuwe min. 

Der hünik Tirol leret finen fun. 

25, Ic Herren, in tuot biz buoch eriant, 
wie ber hünik Eirol uz ber Schotten lant 
finem fm Pribebrandte tie (IX, b.) 
bte weltlichen lere; baz Hint bon miffewenbe er 

fchiet. 

* 

26, [Er ſprach:) „bu folt Inizzen, liebe; Aint, 
dagegen ift elliu lere blint: 

Din Itute foltu willit Han. 

fich felber, wie mir e3 fi ergan: 

Ich truog ie gelich mit in emein, 

des bolger mie bom ftrite bil manik heit geban- 
gen Hein. 

.27. Bu folt ouch wizzen, waz bich gexzeme: 
ſwaz (fver?) fchaden in dinem bienfte neme, 
Daz bu ben wider rihteft {nel; 
Die ümbe Wwagent fi te bel, 
Wirt mau ber tugent au bir gelwar, 
bu gefigeft gegen breiter menge, gegen bienden 

mit Hleiner ſchar. 

28. Sun, wilt dich aber lelbbe fmehen, _ 
fo foltu ben ungerne fchen, Br 
Der bur bich fi in Number Nomen 

ont ſchaden hat bi bir genomen; 

II, 250 a. Dolgeftu dem felben fıte, 
Got tuot ein michel wunder, (unt) teilt er bir fim 

heife mite, 

29, Sun, turnei machet rifche diet, 
babon til ich bie raten niet, 

Zurnieren wirbet mannes Ip, 
bur tuirde Jobent fı diu wip, 
Eurnieren baz tft ritrerlich, 
fo hert zuo ftrite dringen unt befte halten Her» 

teklıch. 

30, Tafltu bin golt behalden tragen, 
finenne bin liute kumber Klagen, 
Daft ein fwacher Küniges bunt; 
ftmeich vürfte daz tuot dem ilt niht Aunt, 

Wie tufentbalt (fz Wider wegen, 
ba Hurt gegen hurte bringet unt fiwert uf heime 

Blingeng pflegen. 

31. Sun, bu folt bin elich tip 
haben lieb, alfam bin ſelbeß lip, 

Daft ob allen tugenben bunt; ä 
bie rehten e tet und Got Hunt. 

Dil junger hünik, daft min rat, 
behalteſtu bie lere min, du belibeft ame milferar, 

32. Sun, biner werben manne tip 
und ir ſchenen tohter lip, 

Au Buete, daz bir iht under Gruft 
in din herze Kom ber geluft, 

Damit du dinen werben man 

an eren mögeft gefwachen; niht baz ich bir ge; 
raten Kan. 

Crhm 2, 210° * ushı 

33. [Man] eft alle leides gar rin mort, 
unt wundet, beibe, bie unt bortz 

Bir tragent zivei gelichte has, 

ba; ander foltu merken has: 

Ob ez muoz bin elich wip 
dur zubt, dur borhte fwigen, fi benket boch: 

bu balfcher ip! 

34, Wan ft tuot, ald daz Hinbelin, 
fwan[ne) daz berbeiket bin ougen fin, 

30 went 23, ba; 23 nieman fchen ; 
berbahter balfch Tat fich wol fpehen, 

Da vor foltu dich beiwarn, 
fo buerftu Heide willig mit die gegen ber bienbe 

{charn. 

(IX, ©.) 

35. Au here, Küng, unt merke mich, 
23 ftozent künige lant an bich, 
Diu habent fich gen dir gefterht, 
haftu bie lere min gemerkt, 

Enprig bich in, daz ilt min rat, 
baz fi ich muezen gelimpfen, als ein wolf, ber 

bor dem löuwen ftat, 

36, Mu bare, HKünig, unt merke ez baz, 
tragent bin Inte einander has, 

Müge da ber minne niht gelın, 
fo ftant bem reiten Dalde Di; 
St wenent, des bu dich maht fchemen, 
ob bug niht underrihteft, das fıch (tr) Beiber 

ſchade gezeme. 

il, 250 b. 
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37. Barftu'z, junger hlnik pri, 
fteftu bem richen ebelen Di, 
Da; er ben armen ruot gelualt, 
din milfetat ift manikbalt, 
Damit verdienſtu Gotes Zorn, 
unt fpottent din bie richen, unt Haft ‚ber armen 

gunft berlorn. 

38. nu Here, ‚Rlinig, ich fage bir me, 
was allen Herren milfefte, 
Swan[ne] bie ber gernde Aumber Nlaget, 
wirt im bin helfe danne berfaget, 
Ein traht bon finem herzen gat, 
biu Klebt an der ftirne bin, fiwen[ne) Got an 

time’ gerihte ctat. 

4. Münik Wenzel bon Beheim. 

daz ir Kerze und och ie Iie 
Di dikke jamers Wirt ermant; 
ein tiubel ber Diez Oggeluebei, ber te die erften 

füge bant. 

42. Ach weiz ein Lüge, bie er Sprach, 
bie Got! bil. zorneli)lichen rach, j 
Swer rehte wille ir argen fite, 
baz man wol ftaßel lupte mite; 
Flegetanife was fi kunt, 7 * 
ber Kunde lüppen mit diu ſper, da mit wart Am — Ze) 

»hortag ti(e)ch wunt. 

43, Siver ftrafet briunt vor Nuten bil, - 
unt fich damit befchaenen til, 

Din ftrafe ift biper natern gift, cıx, d.) 
39. On talt such wizzen funder lift, unt (mbdet, als daz jappeftiftz b 

wer finer fele bient ift, Ft aber diu fcham an in geborn, U,251a. 
Des wort mit fiden fint bebret, fun, Ar bed (trafen bil, den beine haft 
darin{ne], dba mit bin brauwe met, ie mer me berliorn, 
Din Krümbet fich nah angels ſiten;?; 
bin fünde ift fo, daz Goteg muoter niemer ge⸗ 44. Zubtmeifter, nim dbi(n)d herren war, 

tar dapüc gebiten. baz ve mit rehten fiten bar, 
Mit Kolben reinen Habe jage, 

40. Ouch la bin zungen ftille ligen, - fin fpife er niht ze twinkel trage, 
ein geheisen were baz berfwigen ; Dor trunkenheit er fich beivar, 
Den kumberhaften daz gezimt, baz er bie gite Iaze, do Kan er Wwerbehliche bern, 
daz er zen Juden druf[m]iht mimtz' r 

Mirt im bin helte danne vertpart, | 45: Sum, ich wil bie fagen me, 
tim Schulbe am diner ftirmeiKlebt, fon’ haftu tus fivenne er gerne bür dich ge 

gende nıht bewart. Int bie finen kumber Klage, 

ben Kumber [du] lieplich mit im trage; 
41. Wan liegen ift ein angeftlich Hort, Miht enveifche Gote$ wort: 

liegen machet manik mort, Got fchreip bie felben erbermdbe vür finen be. 
Liegen machet werdiu wip, tten himel Hort, « 

—— —— 

4. (X, a.) 

Künik Wenzelbon Beheim. I, 2a. 
. (X, e) 

1. 315 Hoher abentlure ein fueze fmerbeheit (1) 
hat minne an mic ze liehte betaht, 
ich fiufte uz berze liche, ſwenne ich denſte bar, 
Do fi mir gap ze minnehlicher arbeit, 

als ich in wunſche hete gedaht, 

fo zart ein twip, bed ich mich jemer ruemen tar, 

Unt boch alfo, daz ez ir niht ze bare fte, 
ft gab in grozer liebe mir ein richez ine, 
baz muoz ich tragen jemer me, 

in’ ruoche, wen 23 ze herzen ge. 

2, Mich bat min. muot, baz ich ber Neben Künde 
nam, (2) 

fo {vol unt {wol mich iemerme, 



1,2b 

4. Münik Wenzel von Beheim. 

min bolliu ger, min augen weibe und al min Heil! 
2a fi mir bucch ‚din ougen in baz Derze Ham, 
bo muofte ich werben baz, banne r, 
gegen ber bil Klaren, ofen alze lange ein teil. 
Berze unbe finne gab ich ir ze bienfte Hin, 
ai miner bröuben urfpring unbe ein anbegin; 
ft gap mir beg ich temer Bin 
ero, unb ift bach min ungebin. 

3. Keht alfam ein rofe, bin fich uʒ te aloten Tat, (3) 
Wwenne fi bes fuezen touwes gert, 
fug Bot fi mir ie zuhkerfuezen, roten munt. 
Atwazie Hein man zer werlte wunne enpfangen Hat, 
baz tft ein niht, Ich was gewert 
fa Helfeberndbeg teofted, ach ber lieben ftunt! 
Hein must e3 nie mer me durch benket noch bolfaget, 
waz lebender fxibe mir was an Ir gunft betaget; 
mit leide liebe wart gejaget: 

daz leit was bro, biu liebe Klaget. 

4. Diu minne enbarf mich fteafen ruomes, z’war 
fin’ barf: (4) 

fivie gar ich fmbenangen het 
te Klaren, zarten, fuezen, jofen, lieben lip, 
Dieftunt! min wille wiber te Kiufche ftch. entwarf, 
wan baz fich in min herze tet 
mit ganzer liebe daz bil minnehliche fotp. 
Mein wille nad dien augen unt dem herzen leit, 
bem libe zorn, baz ich fo truten wehlel meit; 

dtu ganze liebe daz befneit 
und auch Ic muſchtu Wwerbekeit. 

5. Du Habe er bank, ber finer brouwen alla 

pflege, (8) 
alg tch ber reinen, fenften vruht: 
ich brach ber rofen niht, unt Hat’ ie boch gemalt. 

Si pflaht mis Kerzen ie unt pfliger nach alle turge; 
ei, wenne ich bilde mir ir zubt, 

fo iwirt (min) muot an bröuben alfo manikbalt, 
Da; Ich bor lieber Hebe niht gefprechen mal 

almined trofteg wunfch unt miner felben tah: (X,d) 

nieman fo werde me gelal, 
alg ich, bo min diu Tiche pflak. 

I. 

1. Bit das ber winter hat bie binomen in getan, (6) 
ber, Kleinen bogelin fuezen fan 

in walde und ouch im ouwen, 
So til ich raten, ba wir bezzer bröube han, 
fiver balge mir, ber habe des bank: 

bie reinen fuezen brouwen 
Die fol man alle ftunbe 
bür binomen uf ber Heide fehen; 
Dei weilh ein lebendez ougen brehen, 
{wa fpilnde Biinke’ Bringent munt ze munbe! 

2. Au bar, bem mit bem Auffe ein tuezer 
ümbe bank (7) 

nach richer minne teil erget; 
wer Kür babür die rofen, 
vür war des fiune mueften iemer iwefen Krank; 
min munt ber lütte bi geftet, 
Hei mueſt' ich mich erkofen 
Mit ber bil lichen eine, 
biu abentiure wũrde las, 
ber ich in fange e mich bermaz: 

ba; muefte fi hergeben mir, biu reine. 

3. Dil zarte fueze und temer mol gewünſchet 
toip, (8) 

min troft, ben ich ze bröuben Han, 
fit an bir, bil Klare, guote; 

Mich fol bin Hoch gezierter, Iofer, lieber Un 
in Keinen {enden forgen lan, 

Hilf mie ze hohem muote. 

Wie mol mich des gelufte, 
fo fich ze lachen gebe bin munt, 
baz ich in im ber lieben ftunt 

1g lachelichen mir ze brönden Kufte! 

Il. 

1. „Ez taget unmazen fchene, 
biu naht muoz ab ir trone, 
ben fi ze Mrierhen hielt mit ganzer bronr, 

der tal wil in befizzen nuo, 
Der tribet ab ir beiten 
die naht mit finer gleften, 
beft war, fi man nıht langer ba gereften, 
wan es itt zit, unt niht ze beno, 

Daz man ein fcheiben Werbe, 

{ug fan ber wahter, „e daz fich geberbe 

ber tal mit finer rote, 

woluf, woluf! ich gan in niht ze beliben Bi ber 

necte; 

ich bürhte, daz ber minne ir teil berberhe,“ 

(9) 

1,38. 

2. Daz Horte in taugen: fchouwe (10) 

ein erenriche brouwe, 
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und ouch ie minnen biep, bee durh ein ouwe 
wag ritterlichen bar bekomen; 

Si fprach: „briunt miner wunnen, 
der wahter wit nihe gunnen 

ung liches, wan er Wolte fin befpunnen 
mit miete, daz ich han bernomen, 

Ez ilt dem tage unnahen.“ 
ft ſtuont uf. unt begunde gahen 
Hin zua bem Wahter ‚eine 

fi fprach: „wahter, mim filber, goit unb ebel rich 
gefteine, 

fa mich ben zarten, lichen ümbe vahen.“ (XLa;) 

4. Hünikt Wenzel von Behetm. S.Berzoge Weintich bon Prettela. 

3. Er ſprach: „ich bin gemietet; 
ger wiber umbe nietet 

iuch bröuben, warn tech wolte, daz ir berieter 
mich; bay Habt ir uf ende braht. 

Ich warne inch, (wenne 63 ziter 
baz er mit mwöuben ritetz 

ſwenne ich iu fage, lo Huetet, baz fe iht na 
ir Tat in, bar er habe gedaht.“ 
Si wart fa ümbe bangen, 
er Kufte ir roten munt, ir Maren wangen, 
baz wag ber minme Ichen, 

Ib unbe fuft bie. liezen fich ba wenig teman biehen: 
ba daz ergienk, ba iſt ouch me ergangen. 

! N 

(11) 

5. (XI, ed.) 
herzoge heinrich han Preffelm. 

I. (XI, a.) 

1. Mar ift daz herze worden bro 
ümbe ein bil reine ſeliſt wip, 
De$ gat uf min gemuete Ho, 
fi tft mie lieb, alfo ber Iip; 

ch will mich'& vröuwen offenbar, 
an ir tft alleg Wandels niht, 
daz nim ich vür rin Krifpez har. 

(1) 

2. Diu reinen wip mit guotem fite 
biu fint wol aller eren wert; 

Die (werben man lobe ich hie mite; 

Got gebe in, fluc# Ir Herze gert. 

Mar al bin welt gemeine alle, 
bar ümbe wolt' ich ben not, 
unt wolt' ouch mit in weſen ro. 

(2) 

3. Diu mir wol bröube mak gegeben . 
ber lib ift aller (aldben ſchrin; 

Ach Got, wan foit” ich ie mer Ichen, 

unt muefte ich banne bi ic Lim, 
Sa bröut’ ich mich der lieben tage: 
fiuenne ich min vrouwen ane fıhe, 

mir ift, wie; allez rofen trage, 

Il. 

1. Ich Kiage bir, mete, ich klage bir, tumer 
wunne, (4) 

ich Klage bir, liehtiu heibe Breit, 

ich Klage bir, ange brehenber hie, ° 

Ich Klage bir, geuener Walt, ich Klage: bir, —— 

(3) 

ich Klage bir, Venus, ſendiu leit, 
daz mit diu liebe tuot fo we. 
Weit ir mie Helfen ptuhten, j 
fo true ich, baz diu liche mueze rihten 
fich uf.ein mimmehttchjez weſen; 

nu lat iu fin wehänbet minen Rumber, 
bur Got, unt helfet mir — 

2.Waz tuot (1 biey fa garea und bie tchufbe, (5) 
daz ane lache ir iht geſche 

bon ung, wan baz ift Weiler Tin. — 
An liebem wane Habe ich wol ik Hulbe) 
wanne aber ich bürbaz ihtes ge, 
fi jiht, ich fterbe, e folch gewin 

Mir bon ir Werbe ze teile, 
ba; tft ein tot (am) minnehlichem heile; 
o we, daz ich fi fe gelach, 
bie mir mhertee lieber Itebe reicher 
fa — ungemac) 1 ⸗ z 

3. „Ich mete wit bien bluomen mim verbieten, (6) 
bien rolen rot, dien lihjen wtz, 

baz fin fich tor ir fliesen zu; . 
3a wil ich fumer wunne mich bed nieten, 
ber Aleinen bogelin furzep ultz, 

ba; ber gegen ir ein fwigen tue; 

Ach Heide breit Wil vahen 
ft, fivenne fi wil nach glanzen bluomen gahen 

uf mich, ich Wil fi Halten bie: 
nu ft bon nnd ir fwiberfeit, ber guoten.“ — 
{ug muo3 fi fin genxbik mir. — 



s Berzoge Beinrich bon Preffela. 6. Maärkgrabe Otte bon Brand. mit bem Pfile. 

4. „Ad brehender Ble wil dich mit chine 
rechen, 

iwenne fi mich an mit ougen ſiht, 
baz fi bor glafte fchillen musz. 

5. Ich Denus il ie alles baz erieiben, 
(7) fwaz minneklich gefchaffen ifr, 

(XII, b.) 
Ich gruener walt wil abe min löuber brechen, 
bat fi bi mir ze Ichaffenne ıht, 

fi gebe bir banne Holden gruoz. 

Ic ſunne will burhizzen 
ir Herz’, 
mag ir gen mir gehelfen niht, 

fin’ tuelle binen fenden Kumber Itwenben 
mit Herzelieber liche gefchiht. 

ir muot, Rein ſchate huot bür fwizzen 

tuot fi bie niht genaden rat. — 

11 

( 

Ole, fol man fi bon dien wunnen fcheiben, 
e Wwolbe ich fterben funber brift, 
fiwie gar fi mich betrueber hat.« — 
Wiltu bich rechen lazen, 

ich Tchaffe, daz ie aller bröuben ftrazen 
ir wiber fpenik muezen weſen.“ — 
ir zarter lip ber möht' es miht erliben 
fat mich e fterben, -fi genefen. 

6. (XIII, ab.) 

Markgrabe Otte bon Branbenburk mit bem Pfile. 
L. (XI, e) 

1. Wancen, bine trueben ftunde 
unt bin heite manikbalt, 

©b ich daz erwenden kunde, 
ba; ftu wurben baz geltalt 
Da; lieze ich dur bie langen naht, 
unt bur bie bil minnchlichen, 
bin mir bröudben bil bat braht. 

. I 

2. Ich fach bie bil minnehliche 
Bor mir Stan in. richer wat, ı | 
Zehant bo wart ich bröuben richte, 
babon min muot bil Hohe ftat, 

Mich geuofte ie minnehlicher munt, 

ber buhte mich in folher reete, 
fam ein biucik blamme ‚enzunt. 

3. Bei, herre Got, durch bine guete 
zuoche der mimmehlichen pflegen, 
ar teten triuwen fi behuete, 

unt fende ir binen ſuezen ſegen, 

Daz hat fi berfchulbet gar 
wol gegen al ber werlte gemeine: 

ei, herre Got, nu mim de warl .. ; 

I, 

1. Uns Hümt aber ein liehter meie, * 
ber macher manilt herze bruot, 
Er bringet bluomen mangerleie, 
wer gefach te fuczer biuot? 

Dogelin bene fint manikbalt, 

(1) 

(3) 

(4) 

wol geloubet (tet ber alt, 

beg wirt bil trurik herze balt. 

2. Ich twil nach ie hulbe ringen 
alle mine Ichenben tage, 

Sol mir niht an ir gelingen, 
feht; fo ftirbe ich fenber Klage, 
Si entroefte mich ze ftunt, 
tr ber liuhtit roter munt 

hat mich at ben tot berkatint: *'- ° 
' iu # % r4.%r7 

MI. 

Winter, waz Hat bir getau 
biu bluot Dil minnchliche 

unt ber Kleinen bagelin ‚(uezez fingen? 
Ich wei; bürwar gar ane van, 
Wil mich bin falben riche 

troeften, waz Kanftu mich banne getiuingen? 
Ich neme eine lange maht 
bür tufenthande biuete; 
ich han mich bed. bil wol Kebahr, 
mich treeftet baz ie guete, 

banne ber meie mie Kan, vn Uringen. 
*“ * 

IV. 

I, 4a, 

(5.b.) 

L4b 
(XıH, d.) 

1, Sich, biberber man, bin gemuete heret, (6) 
fwa ein wip bich minnekliche grurzet, 
Al din hoffenunge wirt gemeret, 
brontuen guete mannen Kumber Öuezet; 

2“ 
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Ye minne itt nieman wert, 
unkiufche mak geminnen niht, 
unminne biu ilt bem ein wit, 
ber rehter minne gert, 

2. Wie fol man baz gefprechen von der minne?(7) 
nieman Hat niit als rehte quotes; 
Sluer per pfliget der alter guoter Cine, 
minne tuot bem man niht arges muote$. 
Ser ber minne ift under tan, 
fi lat in manige tugende ſchen, 
als Ich bie witen here jenen, 
ft Ieret fünde jan. 

3. Ja wol bem, ber unminne z’alten ttunben (8) 
gerne bliuet, ben mag ere geren; 
Minne wart nie bi den fünden bunden, 
fi Ran guoten man wol tehte leren. 

Genusge Iiute Tprechent fo, 
baz umminne fünbe fi: 
minne ift aller fünden bri, 
ſeht, minne machet bro. 

J V. 

1. Humet ben wen ber minen lieben breutsen, (9) 
unt Tat mich ic bil reinen lib an chen, 
Den möht ein Helfer wol mit eren tchoufuen, 
be Here ich te bie meifte menge jehen; 
De$ muoz min herze in Hohen lüften ftigen, 
ir lab, ir ere Wil ich niht berfliuigen: 
{wa fi wont, bem lande muoz ich nigen. 

2. Prouie ‚Minne, wid min Date al eine, (10) 
fage ber lieben, bie ich bon Herzen minne, 
St ift, bie ich mit ganzen triufsen meine, 
fivte fi mir benimt fo gar bie finne, 
St mak mir wol Hohe bröube machen; 

: bil ir roter munt mir lieplich Tachen, B 

ſeht, fa muoz mir alles truren fwachen. (KIV, a.) 

3. Ich bin berwunt bon ziueier Hanbe Teibe, (11) 
merdet, ob daz bröube mit vertribe: 

Ez balwent lichte Diuomen uf ber Heide, 
To Iibe ich not bon einem reinen fwibe, 

6. Marligrabe Otte bon Branbenburk mit bem Pfiie 

Diu malt mich wol heilen, unbe kirenften ; 
woibe aber fich diu liebe baz bebenken, 
fo Weiz ich, mie muefte forge entivenken. 

VI. 

1. Ich Hate ze brduden minen muot (12) 
geprifet nu bil manigen takt 
Umb eine fchene brouwen guot: 1,5a 
daz mich baz niht gehelfen man, 
Das; Klage ich, unde muoz mir bifike tuon fo te; 
ale, daz ich alfo felten mine fchene vrouwen fe! 

2. Stua ritter unbe brouiven fınt, (13) 
alba mag eren bil gefchehen; 
Je doch Ift daz bil gar rin wint 
baviber, und ich min lieg man fehen: 
St liuhtet, fam bin funne, und ift wandeiß bri; 
bil falık fi iz einer lip, und alles, baz ir wone ht} 

VII. 

1. Ich wande, daz ich jarlankı Here 
uf gegeben ber minnen ein teil; 
Min gemuete daz was (tete: 
nu hat mich ein groz unhen 
Alſo minneklich beftanden, f 
bin liche diu Hat mich in Banden 
gebunden wol an tufent feil. 

(14) 

2. Min augen biu hant mich berleitet (15) 
unt berraten, baz ift ar, 
Min herze daz Hat Sich gebreiter, 
an’ minen bank fo kuil ez bar 
Zuo ber minnehlichen reinen, 
mit ber oil rz fich vereinen, 
beide, ftilfe und offenbar, 

3. Mir beſchach bi minen ftunden (16) 
nie fa fenelichlu not; 
Ich trage heimliche wunden, 
bie fluoh (mir) ie munt fo ror; 
Diu liebe wont mie in bem.Tinne, 
mis herzen trut, min Betlerinne: 
wirt ft mie nit, fa Din ich tat. (XIV, b.) 
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Db 
nah’, 

ob fern, 
mein 

Wunſch 
und 

Willen 
Driginals 

veranftaltet 
und 

die alfo mit 
gewaltigem 

Koftenaufiwande 

d
e
 

Gehört 
der 

einz'gen 
theuren 

Frau, 
bergeftellte 

neue 
Sammlung, 

ein 
getreues 

Fachmile 
der 

vor 
263 

Ni 
Und 

ferne 
felbft 

fann 
Sehnen 

ftillen, 
Jahren 

verlorenen, 
als 

ein 
wahrhaft 

fönigliches 
Geſchent 

der 
Uni: 

W
e
n
n
 

ich fie nur 
im 

Geifte 
ſchau': 

verfität 
—
—
 

zu 
deren 

500jähriger 
Beſtandsfeier 

verehrt. 

Die 
ſchönen 

Brauen, 
die 

Augen 
Mar, 

Die 
vor 

Kurzem 
gütigit 

geftattete Einficht 
in 

dieſes Prachtwerk 
(dad 

Der 
Mund, 

wie 
wenn 

er 
glüh’te. 

]
 

Auch 
fern 

grüß’ 
ich fie immerdar 

Und 
bitte 

Gott: 
Die 

Reine 
mir 

behüte! 

I
n
 

allermeuefter 
Zeit 

hat 
die 

Munificenz 
der 

großherzoglich 

N 
badischen 

Regierung 
in Paris 

forgfältige 
photographiiche 

Aufnahmen 

fämmtlicher 
Blätter 

de 
oben 

beſprochenen 
Coder 

in der 
Größe 

des 

affen 
wir 

die 
blüme 

rot 
beliben. 

die 
fint 

vdorbẽ 
des 

ift niht 
zeläg. 

’ 
finge 

vo 
den 

minckliche 
wiben. 

nah 
einer 

ie 
min 

fendes 
h
e
 

rang. 

da fol fich bedenke 
bas. 

im 
ir hige iſt du liebe 

mir 
gehas. 

de 
wide 

vrowe 
id) diene 

dir 
item’ 

defte 
bas. 

ch höre 
fage 

im 
fi mol 

ze 
müte. 

d' 
togelich· 

mi 

ne 
enpflege. 

der 
fol 

ſich 
nu 

warne 
gege 

d' 
hüte. 

ich 
han 

bi 
liebe 

mie 
gelege. 

da 
vo 

enrücde 
ich 

wine 
es 

tagt. 
mind 

müt 
ich mede 

müs 
nö 

ci 

ner 
magt. 

ia enrüce 
ic 

we 
d’ 

waht' 
an 

der 

zinne 
fagt pv
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H
N
 

rad nem al 

in vier 
foftbaren 

Bänden 
mit reichem 

gothiſchen Beſchlage 
gebunden 

ift) feßt und 
in 

den 
Stand, 

eine 
ganz 

getreue 
Abſchrift 

der 
auf 

Blatt 
15 

und 
16 

enthaltenen 
Lieder 

zu 
geben, 

wörtlich, 
d. b. auch 

mit allen Abkürzungen 
und 

Inconſequenzen 
der Drthographie. 

Hin⸗ 

fichtlich 
der 

abloluten 
Größe 

haben 
mir 

nur 
mod 

hinzuzufügen, 

da; 
die Pergamentblätter 

des Griginals 
eine 

Höhe von 
33% 

Gentis 

meter 
bei 

einer 
Breite 

von 
2
3
%
 

Gentimeter 
% 

Blatt 
X
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vol_hie_misilie 

gegangenen Erdtheils Lemuria“; 

“west geſchiten geſchriebenen Ubſchnitte 
des „unter 

—8 babe 

ähnn 

nur die Erwä als alter Schüler P 

e, beren 

\ gememer Yartheit 
m einer Sprad \ unfere 

usa, DIE ET Mut un 

Ichildern wuhte Abgewogenheit 

igleit zu illeriiche 

inheit, Sinmi Narheit und für x x 

1, 5b. 

7. Markgrabe Reinrich bon Mizen. 

7. 

13 

(XIV, ed) ; 

Markgrabe Heinrich von MWizen. 

I. (&V,a) 

1. Waszen wir die bluemen rot beliben, (1) 
die fint berborben, bed tft niht zelank, 
Singen bon ben minneklichen wiben, 
nach einer ie min ſenbez berze ran; 
Diu fol fich bedenken baz, 
in ir herzen ift bin liebe mir gehaz: 

baz wende, vrouwe, ich diene bir ie mer befte baz! 

2. Ich here Sagen, im fi wot ze ımuete, (2) 

ber tougenlicher minnen pflege, 
Der fol fich nu warnen gegen ber huete: 

ch Han bi Tiche nte gelegen, 
Dabon enruache ich, wenne e3 tagt, 

minen muot ich wenden muoz bon einer mägt, 

ja enruoche ich, waz ber wahter an ber zinne fagt. 

3. Tiebez liep, gebenke an wiplich ere, (3) 
unt wende mir min ungemach; 
Des han ich bon tage ze Tage ie mere, 

fit ich bich, brouive, alrerft an fach; 
Din bil rofebarwer munt 
ber hat in daz herze fere mich verwunt: 
ba; wende, vrouwe, alber ich bin ie mer ungelunt. 

u. 

1. Wot mich hiute, wol mich temermere, (4) 
mich tuot fo wunnen rich ein Wwip; 

Des wol mich, daz fich al min bröube mere, 
wol mich, baz Ich fa lieben Iip 
Dan ze trofte mir erfchen: 

werꝰ ich tufent jar geiwaltik Keifer, 

mir Rünbe niemer baz befchehen. 

2. Min lieber wan ber Half ie bil Kleine, (5) 
wan baz Ich Hoffer’ alle tage, 
Si hiez mich dinne vro fm burch gemeine, 
unt Iiez mich Seit mit willen tragen. 

An bem wane Icht’ ich ba, 

bon dem wane hat fi mich gelcheiben, 
unbe bin bon fchulben bro. 

* 

UL 

1. Ich wolte gar bon vrduben gan, N (6) 
bo teofte mich ein roter munt, » 

Er feite ich folte in bröuben ftan, 

er ivolte machen mich gefunt. 

KEroeftet er daz Herze min 

mit allo bröubenricher tat, 

abi, wer wolte ich banne fin! 

(7) 2. Sich folte bröuiven wol min Ip 

unt folte miner eren pflegen, 

Sxbe baz ein minnehliche; Wwip, 

{a fuolt’ ich; forgen mich beiuegen: 

Ir munt ber ift fa ſtete gar, 

fit er daz gefprochen Hat, 

baz er bor forgen mich beiwar. 

3. Ja richer Got, wie fanfte 23 tuot, (8) 

ben gruczet wol rim lieplich wip, 

Dem wirt fo bröndenrich ber muot, 

baz herze und ouch ber fine Tip 

Doh uf gen ben lüften bar, 

fin muot ber bliuger alfo he, 

alfam ber edel abelar, 

IV. 

1. Sit fi min Hebin brouwe, ı 
biu mir bröut daz Kerze mit bien finnen! 

Mic tuot wol, fwenme ich fi ſchauwe, 

bon ir guete mag ich Heil gewinnen; 

St ift gar min troft vür tende mot 

und ouch bür ungemuete, 

ie fchoene lengert mir ben tot; 

bed Bit ich, Got, te reinen lin behuete! 

(9) 

2. Ach vrdu mich, daz ich malt gebenhen, (10) 

twenne ich toll, ber Herzelichen broußen; 

St han fenbez truren Krenken, 

mir tuot wol, fiwenne ich ir Up fol tchauwen, 

Fr brune bra, ir ougen Klar, 

je munt, reht alg er gluete: 

fiute verre ich fi, Ich wünſche tr bar, 

unt bite, Got, ir reinen Tip behuete! 
* ..r 

V. 

1. Waz Hat bin welt ze gebene mt, 
babon ein fenbiu not zerge, 

ban Wwibeg minne alcine? 

(XV, e.) 

(11) 
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Ein twip, bin Toglich lachen fan 
gen einem wol gemuaten man, 
ber bröuben ift niht Kleine, 
Stuenne ft ftet gegen im ze angefiht, 
und fi in mit ie ougen jiht, 

baz fi in bon herzen meine: 
fwer bifen zivein geberiit fi, 
unt wone mit balfcher huote bi, 

ber Werbe einem Steine! 

2. In ſchœnem libe wol gebar, 
in ebelem muote reine gar, 

itwer daz an iuiben binbe, 
Der lobe ir leben unb ere ir Tip, 

fi ift gar ein reine Talk wip, 
bes wunſches in gelinbe. 
Ir Iutez ſpiegel varwez leben 
Ban truchen herzen vröude geben. 

fwer fich bed Wiber winbe, 

der vrouwen rehte brönbe ver, 

verfigelen mueze er uf ba; mer 

boh Wwibe und ouch bon Kinbe! 

(12) 

3. Ir zuhtblieher, in fi gefeit, 
baz zuht bil verre mach iu jeit, 
des ſwer ich iu Bi ceibe: 

Mit unzuht Habt ir guoten ziuch, 

het, zußtblicher, nu bliuch, nu bliuch ! 

fa feit man ban iu, beibe, 

Ic brouwen, nemt fin Itleine war, 
ern’ Kom mit guoten zühten bar, 
fo daz er fich gefcheibe 

(13) 

7. Marligrabe Deinrich von Mizen. 8. Der berzoge bon Anhalt. 

bon unzuht, alg ein zühtik man: 
ſluelch vrouwe im banne ic gruozes gan, 
ber lext gar funber Ieibe, 

VL 

1. Au fint bie Heften fangen fumer tage 
mir aber ane bröube Hin geſcheiben; 
Wa; Hilfet, baz ich {enden Kumber Klage 

ber lieben, bin mich Tat in fenben leiden? 
Doch muoz ir minneklicher fchin 
bor allen wiben 

in minem herzen Hiute und jemer fm: 

o due fol ich niht bro Bi ir beliben! 

(14) 

2, Wil biu bil here, daz ich bro Deite, 
fa fol ir roter munt mir guetlich lachen 
Daz bon getriuwes Kerzen 'grunbe.uf ge, 

fa wirt erloft min herze uz ſenden fachen. 

Beſchiht des niit, olme ber nor, ' 

fo muoz3 berfwinben 

min hoher muot unt bröube tft tot: 
baz niht erget, fol ich genabe binden. 

(15) 

1, 6b. 

3. Da ich bie minnehlichen erft an fach, (16) 
bo dran ir munt, baz fich min Herze enzunbe; 
Dabon fo libe ich fendez ungemach, 
ba3 Hat gewert daher Bil lange ſtiude; 

Unt witde ouch niemerme gelunt j 
bau minen wunden, 

mich heile banne ir roferoter munt: 
bes Kug Hilft mir, und anberg niht, gefunden. 

(XV,d=XVL) 

8. (XVI, a.) 

Der herzoge bon Anhalt 

. (vu, e) 
1. Ac wit den tinter euptahen mit gefange,(1) 
alle ſwigen ftille bin Kleinen bogellin; ' 

Ich entwart noch nie fo bon Lime getiwange, 
bdaz ich dur in lieze die minne brönde fin; 
Des dankte ich boch ber bil lteben broniuen min, 
ir roter munt, ir roefelchtez wange, 
ir guete und ir wol lieht barwer fchin 
zieret ein lant wol aliimbe ben Kin. 

2. Wal mich, wol mich temmer, mie tie wol &e 

’ , Munte, (a) 
ba3 bie argen fchalfe ze mir tragent. Hay; 

Si unerent fick, ‚bach fa minne ich die guote; 
wanbe min Got felber noch nie bergaz, 

Do er fchuof, merket alle mol, waz, 
ein Wwip, biu mich Het. in ie huote, 

daz Ich mir ze Ichene gan baz und le baz; 
bed enlih' ich an Lchalkhafter bier nihr däs. 
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8. Der Herzoge bon Anhart. 

3. Möhten fi bem walde fin lauben berbieten (3) 
unt ber heide ic blueſen, daz were getan; 

Möhten fi'5 geraten, wie gerne ft daz rieten! 
ba; man guote bröude überaf muefe lan; 
So mucfe man fam die Wolbe fıch gehan. 
ich wit mich guoter bröube nieten; ı 

bröube und ere die lat iu nit berfman: 
alfe gebot mir biu liebe wol getan. 

IL 

1. Sta bt, ia mich bem wint amtunefen ! 
ber Kümt bon mineg herzen hüntginne. %) 
Wie möht’ ein luft fa fuoze brajen, 

ern’ fuer’ al uht und uht bil gar ein minne? 

Do min herze wart verdriben, daz wart bon ir 

enthalben ; 

(4) 

- mich genuogte, folbe ich in ie bienfte 

4 a 
an di 4. iz Prupa Is. 

9. Berzoge Kohang bon Brabant. 15 

doch wunſchte ich bed, Got muel' ir eren walben: 

ir münbel daz ift rofen bar, 
ſold' ich fi Müffen z’einem male, Ta muefe tch 

niht alben. 

2. Ich fach die Tchenften in ben landen, (5) 
ba man aller Broniuen muoz gefwigen; 

Ir ougen Klar, ie wizen handen, 
fwa ft wonet, bar muoz ich jemer nigen. 

Muelt' ich bi ber Wwolgetanen liebtu Aint pros 

nieren 
und ein ganze naht bi ir bormirren! 

abi! ja mar’ bei alze bil: 
ben nrinen 

faık tchantieren. 

9. (XVII, ab.) 

herzoge Johans von Brabant. 

I. (XVII, e.) - 

1. WanticH unbe guot, 
Hübtch unt reiner finne 
fe fi, unt wolgemuot, 
bie ich mit triuwen minne; 

Si tft küntginne 
in mines herzen grunt, 
ba fi befter tft inne, . 

nu und ouch z’aller ftunt, 
Driuntlich bebangen 

har mich ein roter munt, 

unt zwei liehtiu wangen, 

da bi ein Hele runt. 

2. Noch Wwürbe ich gefunt, 
trofte mich biu minnekliche, 

Din mich hat beriuunt? 
ach genabe, tugenderiche! 

Ich muoz ficherliche 

fterben in Kurzer ſtunt, 
mir werbe genxbehliche 

banne iuwer guete hunt. 

Priuntlich bebangen 

hat mich ein roter munt, 
unt zwei liehtiu wangen, 

da bi ein Kele runt. 

3. Tiehtin ougen Hlar, 

minneklich ein lieplich Hinne | 

(x) 

(2) 

(3) 

Miont mid; Iorgen: bar: 
ach genabe, küntginmel 
An fenber not ich Drinne 
nach iu .im aller ſtunt, 
helft mir, daz ich gewinne 

troft miner fxiben bunt. 
Priuntlich Gebangen 

hat mich ein roter munt, 

unt zwei lichtiu wangen; 

babi ein Kele runt. 

u. 

1. Ems meien morgens bruo 
was ich uf geftan, 
An ein ſchenz boun gartegin 

folde ich ſpun ganz 

Da bant ich brie jun vrauvuen ftan, 
ft waren fo wolgetan, 
bin eine fank bür, biu ander fank na: 

Darbalorifa, harba hHarbalorıfa, Harbalorifa! 

(5) 

(4) 

2. Do ich erfach daz ſchene krut 
in bem boun gartegin, 

Und ich erhorbe daz fueze gelut 

ben ben megben bin, 

Do bierblibe ba; herze min, 
daz ıch muofte fingen na: 

Darbalorifa, harba Harbalorifa, harba lorılal 

1,7a, 
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3. Da greuofte ich bie aller ſchentten, 
biu barunber ftuont, 

ch liez min arme allimbe gan, 
bo zer felben ftunt, 

Ach wolte fi Hüffen an irn munt; 
ti ſprach: „lat ftan, lat ftan, Tat ftam! 

Barda lorifa, harba Yarbalorifa, harba lori fat 

II. 

1. Ungelich ttet ung ber muot, 
mir unt bien Kleinen Walt bogelinen, 
Wan fi bröutent fich ber bluot, 
biel’uz ben eften fchent fchinen, 

Darunber fi iwellent ruoben bifen Ruelen meien 
und erniuwen ir gefank und ir gefchreien. 

(6) 

(7) 

1, 7b. Je mer bienen funber ion, baft jamerlich: 
wizzet ir, wer daz Hat getan? fcht, daz Bin ich. 

2. Ach wil ie mer bliben ftxte (8) 
unb entil ie niht entiwenken; 

- ont ft mir mit miffletxete, 

tue, wes fol ich ban gebenlen? 

Mein, vrauwe Venus, laz erbarmen bich, (KVIII, d.) 
unt bite die lieben, daz ff treefte mich. 

Je mer bienen funber Ion, baft jamerlich: 
tuiszet ir, wer daz hat getan? feht, daz Bin ich. 

3. Ic, muoz iemer tragen Kivale (9) 
naht unt tag unt z’allen ſtunden; 
Daz tuot mir ic minneftrale, 
biu erbrifchet mine wunden; 
Die ftent unberbunben, baft alze hart: 
nu alrerft fo jage ich uf ber wiber vart. 

Jemer dienen funber fon, baft jamerlich : 
wizzet ir, wer baz hat getan? fcht, baz bin ich. 

IV. 

1. Jumnu brouwe edel guoter birem, 
wol gerallet bon manteren, 
als ir gebiet, fa fol ich biren 
fürnot, bar ich Din inne. 

Daz ich (ug muoz Kiveln, 
daz tuot mir liebtu minne, 

in’ Kan’'z mir geheln, 
gwwerlich ich entlinne. 

(ro) 

2. Auer eigen wil ich weten, (11) 
tuift bür war, in’ Han’g genefen, 
#3 enfi alfa, daz ich in befen 

troft müge an ir giuinnen. 

9. Derzoge Kohang bon Brabant. 

Daz ich (ug muoz Alveln, 
baz tuot mir liebtu minne, 

in’ Kan’z mir geheln, 
giwerlich ich entfinne, 

* 

V. 

Üütche tmat, ir drun’ augen 
bin hant mie daz getan, 
Daz Ich minnen muoz tougen, 
ich balle, in’ Han’ geftan. 
Sit fi mir troft, fo Were mir vol befchit; 
ach arm, ich penfe, fin’ welle es tuon nit: 
bin mich Hat {ug Beban, 
in ir prifun getan, 
bin enwelle mich treeften, ich bin bat funber van, 

v1. 

1. Tieb, mich Hat fü minne 
fo brünbelik beban, 
bat if iu mit finne 

muoz Welen unber tan. 

(13) 

(13) 

2. An fach noit fa roben munt, 
noch ouch fa minlich ougen, 
Als ſi Hat, bi mit hat gewunt 
alin bat herze bougen: 

Dog lebe ik in Hougen, 
unt Hoffe, es Ton entfan, 

geft fi mir Itwale bougen, 

fi mag mig bettern fan. 
Lieb, mich Hat fü minne 
fo brünbelik beban, 
bat ik iu mit Sinne 
muoz weſen unbertan. 

(14) 

3. Mil es wol, als ih mak ſm 
bi minte fconen brouWuen, 

Und ik banne ic Klaren fcin 

enb er gelat mal ſcouwen. 

Got berre fi ban rouiwen! 

fi eft fo walgeban, 
bat if er Det trauen 

muoz z’allen bienften ftan. 
Tieb, mich Hat ü minne 
fo bründelik Deban, 
bat if in mit finne 

muoz weſen unber tan. 

4. Heiner wibe guete | (16) 
fint bür truten guot, 



L,8a. 

9. Berzoge Tohanß bon Brabant. 

Si gent Hoch gemuete, 
ba; gar fanfte tuat, 

Swenne fi wellent lachen 
uz biuenden münbelin rot, 
truren fi Künnen berfwachen 
unt berteiben not. . 

VIL (xıx, a.) 

1. Mir ftet truobe, von ie ze fine; (17) 
noch banne libe ich Gi ir pine: 
baz tuor rehter minne Kraht. 

2. Menik creatüre ift blide, 
biu bisher in forgen was, 
Daft natürlich gegen bem xibe; 
boch Helt mich minne in ein pa: 
Si tust mir, baz ich verſwine. 
genabe, Kiufche, werde, fine, 

ümb uch penfe ich tag unt naht. 
Mir ftet truobe, bom ir ze fine; 

noch daune libe ich Di ir pines 
ba; tuot rehter minne Hraht. 

3. Maniger belt bon minnen tale, 

ben noch niht tiwank ber minne bant; 
Ich Wwolbe, daz man” kande wale, 
fo wurde guote minne niht geichant: 
Ez ift dleric, Ieie, noch begine, 
fi ouge fich uzen liep ze fine, 
be$ boch inz Herze niht enaht, 

Mir ftet teuobe, bon ir ze fine; 
noch banne lide ich Bi ir pine: 

baz tugt rehter minne Hraht, 

4. Bet’ ich bie Kir don allen brautoen, 
fon’ wanbelt’ doch niht daz herze minz 
So fere minne ich eine mit trouwen, 
baz Ich ir unbertan muoz fin; 
Enzwilchen Mafe unt dem Wine 
tft Hein fchoener, banne din mine, 
fi It bafc in miner gebaht. . 

Mir ftet truobe, bon ir ze fine; 
noch banne Tide Ich Bi ir pine: 
baz tuot rehter minne Rraht. 

VIII. 

1. Winter wil ung jarlank me 
twingen heibe unb ouch den malt, 

Ent barzuo ben gruenen Kle 
machet er gar umgeftalt, 

(18) 

(19) 

(20) 

(a1) 

Voglin tivinget fin gewalt, 
daz Klage ich, unt babi me, 

daz bin ſcheene iſt mir gebe, 

bie ich bon herzen minne. 

Senabe, Penug, ein Künigin, 
bin eigen diener twil ich fin, 

Huf, baz ich troft gewinne! 

2. Ir münbel rot, ir wengel fchin 
unb ir ip gar wolgeftait, 

Das ich bem muoz bremde fin, 
bed wird' ich in forgen alt; 

St begat an mir gewalt 
unbe fündet fere fich, 
baz fi ſus berderbet mich 

an herzen unb an finng. 
Genabe, Venus, ein künigin, 
bin eigen biener full ich fin, 
Hilf, baz ich troft gewinne! 

3. Genabe, minnehliches win, 
noch lat mich iuwer hulde han, 

Gebenliet, daz min fenber Ip 

bienfteg iu iſt unbertan: 

Des fült ie mich gentezen Ian, 
alfo daz ir trufter mich, 

genabe, vrauwe minucklich, 
mind herzen Kküniginne. 

Genabe, Dennd, ein Aünigin, 
bin zeigen diener til ich fin, 
Hilf, daz ich traft geluinne! 

IX. 

1. Drouwe, durch Got genabe, 
bil reine (xlık Wwip, 

treeftet ie mich ze ſpade, 

baz nimer mir ben Tip. 

(xıx, b.) 

2. Sol ich ſus gebunden, 
junft broubue, bor im ſtan, 
Beilet mine Wunden, 
wa; hab’ ich getan? 

Bin ich ſus berteilet, 
junk brouwe minnchlich, 

belibe ich ungeheilet, 

baz berberbet mich. 
Proutwe, durch Got genabe, 
bil reine faelit wip, 

teoeftet ir mich ze fpabe, 
daz nimet, mir ben lip. 

17 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 1, b. 
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10. . (xx, ab.) 

Grabe Kuodolf bon Niumenturk. 

l. (xx, e) 

1. Gewan ich ze minnen te guoten wan, (1) 
nu Han ich bon ir weder troft, noch gebingen, 
Wan ich enweiz, nie mir fül gelingen, 
fit ich fi malt weber lazen, noch Han, 

Mir tft, ald bem, ber uf ben boum ba ftiget, 
unt nıht hoher mak, unt ba mitten beitbet, 

und ouch mit mihte wider komen Kan, 
und alfa bie zit mit forgen hine vertribet. 

‘2. Mir ift, ald bem, ber ba hat geiwant (2) 
finen muot an ein fpil, unb er bamite berlintet, 
End erz berfiwert, ze fpate er’z doch berkiufet; 
alſo Han ich ze fpate erhant 

Der grozen lifte, bie minne tiber mich Hate: 

mit ſchenen gebxerben fi mich zuo ir brahte, 
unt leitet mich, als barfe geitswre tuot, 

der wol geheizet, unt gelteg nie gebahte. 

3. Min brouise fol Tan nu ben gewin, 
ba3 ich Ir diene, wan ich malt ez miben; 

E doch bite ich fi, daz fi3 geruoche liben, 
fo Wwirret mir mit biu not, bie ich lidende bin. 
wi aber fi mich bon ir bertriben, 

ir fchoener gruoz fcheibet mich bon ir libe: 
noch bannoch bürhte ich mere, 
ba; fi mich bon allen minen brönben bertribe, 

(3) 

IL, 

1. Minne gebintet mir, baz ich finge, 
unt Wil niht, baz mich iemer becbriezez 
Mu han ich bon ir weder troft noch gebinge, 
unt baz ich mined fange iht genicze. 

Si Wil, daz ich jemer diene uf einen tal, 
dba noch min bieneft ie bil Kleine uah, 

und al min ftxte niht gehelfen mah: 

nu were min reht, möht’ ich, daz ich z Ueze. 

(4) 

2. Ez ftet mir niht fo, ine mal es niht lazen, (5) 
baz ich daz Herze bon ir niemer beitere; 

Ez ift ein not, daz ich mich niht Kan mazen, 

ine minne ft, bin mich ba hazzet ſere, 

Und icmer tuon, fiwie‘z boch barümbe mir ergat; 
min geoziu ftere mich des niht erlat, 

unb e3 mich Ieiber Kleine berbat: 
ift ez leit, doch biene ich Ir ie mer mere. 

3. Je mer mere til ich ir dienen mit ftiete, (6) I, 9a. 
unt weiz doch wol, baz ich fin niemer lon gewinne; 
€; ter’ an mir ein fin, ob ich dba biete, 

ba ich lones mich berfehe bon ber minne, 

Tones Han ich noch bil Kleinen warn, 
Ich biene ie dar, ba 73 mich Hleine Kan berban; 
nu Iteze ich 23 gerne, möhte ich e3 lan: (xx,d.) 
*3 Wuellent bur daz niht bon ic mine finne, 

4. Mine finne welſlent dur daz niht von fe 
ſcheiden, (7) 

fivie fi mich Di te nit wil Tan beliben ; 
St enkan mir boch daz niemer geleiden, 
ich endiene ie gerne unt dur fi allen guoten wiben; 
ide ich barumber nat, baz ift an mir nihe ſchin, 

bin nat iſt biu meifte twunne min; 
fi fol ie zorn bar ũmbe lazen fin, 
twan ft enkan mich niemer bon tr bertriben, 

UL 

1. Mit tange, wande ich, mine forge Rrenhen, (8) 
bar ümbe finge ich, baz ich fi wolte lan; _ 
So ich ie mere finge und ir ie baz gedenken, 
fa mügent fi mit fange leider niht zergan. 

Wan minne hat mich Draht in folhen warn, 

bem ich fa lihte niht malt entiwenken, 

wan ich ime lange har gebolget Han. 

1 Pam 235 

2. Sit daz bin minne mich wolte alfuft eren, (9) 
daz fi mich Diez in dem herzen tragen, 

Din mie wol mal um leit ze bröuben Heren, 
ich war’ ein gouch, wolt' ich mich ber entfagen. 
Ach wil minen humber ouch minne Klagen; 
Wan biu mir Kunde daz Herze alfa berferen, 
bin mal mir iwol ze bröuben Hufe gefchragen. 

3. Mich wundert, wie mich min vrouve tiuinge (10) 
fa fere, ſwenne ich berre bon ir bin, 
So gebenke ich mir und tft min gebinge: 
möhte ich fi fchen, min farge wer’ ba hin. 

So ich Bi ir bin, des treft fich min fin, 
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10. 

unt iuoene bed, baz mir wol gelinge: 
alreft meret fich min ungewwin. 

4. So Ich bi ir bin, min forge tft beft mere, (11) 
ald ber fich nahe biutet zua ber gluot, 

Der brennet fich bon rehte Harte ſere: 

ir groziu guete mir daz ſeſbe tuot. 

Stwenne ich Bi ir bin, daz tetet mir ben mot, 
unt ftirbe aber rehte, fiwenne ich bon ir Kere, 

fan mich daz fehen bunker alfo guot. 

. 5. Ic ſchenen Ip Han tch da bor erkiennet, (12) 
er tuot mir, ald ber blebramug baz licht, 

Diu Hltuget daran, unz fi fich gar berbrennet, 

ir groziu guete mich alfo berrict. 

Min tumbez herze daz enlie mich alfa niet 
ich enhabe mich fo berre an fi berbennet, 

daz mir ze jüungelt recht alfam gefchtet, 

IV, 

1. Ich Kinfe an bem Walde, (13) 
fin Toub ift geneiget, 
daz boch bil fchone ftuont braiichen ez (xXxı,a.) 
Au rifet e3 balbe, 
bed fint gar geſweiget 
bie bogel ir fangeg, daz machet ber fne, 

Der tuot in, beide, unfanfte unbe iur, 
bed muoz dur not mich berbriezen ber zit, 

unz ich erfihe, ob ber winter zerge, 

babon biu Heibe betwungen nu lit, 

2. Lib unbe finne, 

bie gab ich ie wür eigen 
uf genabe, ber fi Hat gewalt. 

Sift, baz bin minne 
ir guete wil an mir zeigen, 

fo tft al min kumber ze bröuben geftalt. 

Sus mah tch jungen, fug Wwirb’ ich alt, 

Wan baz mir ein mere noch fanfter tuot, 

baz ft zer beiten ift boruz gezalt, 

biu mich; fol machen bra bralich gemuot, 

(14) 

3, Wolbe fi eine, 
tie ſchiere al min (were 

würde geringer, fie we fl mir tuet! 

Ir Iip ft fo reine, 
ba; nieman were 

an bröubenricher, noch hoher gemuat, 

(15) 

Srabe Huobolf bon Miuwenburck, 19 

tt, baz bin fcheene ir genabe an mir tuot, 

fo tft mir gelungen noch baz, banne vol, 

wan biu bil guote iſt noch bezzer, ban guot, 
bon ber min Kerze niht Scheiben enſol. 

V. 

1. Ich han mir felber gemachet bie twere, (16) 
daz ich ber ger, bin fich mir til entfagen, 
Din mir z’ertwerbenne bil lihte were, 

bie vliuhe ich, wan fi mir niht Kan behagen, 

Ich minne die, bin mir'd niht wil vertragen, 
mich minnent ouch bie mir fint boch bor mare: 

fug Kan ich wol, beibe, vliehen unt jagen. 

2. Otue, daz ich miht erhande bie minne, (17) 
e ich mich Hete an fi berlan! 

So hete ich bon ir gewendet bie finne, 
wan ich te nach minem willlen niht Han, 
Zug ftrebe ich uf bil tumben wan, 
bei bürhte ich groze not gewinne: 
den Rumber han ich mir felber getan, 

VL 

1. Das ich ben fumer alfo mazehlichen Klage, (18) 
Walt unt bluomen, bie fint gar bettwungen, 

daz ift da von, baz fin zit 

mir noch Her Hat gebrämt harte Kleine find rin tip. 
Dil Iihte gebröuWwent fi bie liehten tage, 
ben babor tft mal ir willen gelungen. 

mal mir ber winter ben ftrit 

noch gefcheiben Hin z’ir, ber ie gerte min lip, 
So ift daz min reht, baz ich in jemer exe, 
wan miner (inxzre wart nie mere: 
ale, z’wiu Tat mich verderben bin Here! 

I, 10a. 

2. Diu heibe, noch ber bogel fankı (xxı,b.) (19) 
Kan, an’ ir troft, mir niht bröube bringen, 

bin mir baz herze unt ben lip Hat betiwungen, 
baz Ich ir niht bergeszen mal. 

Swie bil fi gelingent, mich bunket ze lank 
baz biten, bur daz berzage ich an guoten bingen, 

babon muoz ich bur not fin ungefungen 

bon ir, wan mir nte wip fa nahe gelau. 
Senne ft til, fa Bin ich leides ane; 
min lachen ftat fa bi funnen ber mane: 

doch waß genuch groz um. bröube Her bon wane. 

3 
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VII. 

1. Yun’ itt miht mere min gebinge, 
wan baz ft itt geiwaltik min; 
Bi gewalte fol genabe fin, 
uf ben troft Ich te noch Linge, 
Senabe diu fol über komen 
grozen gewalt durch miltcheit, 

genabe zimt wol bi richeit: 

ie tugenbe ſimt fa bolle komen, 
baz durch reht mir ic gewaldes fol bromen. 

"2. Swer fa ftieten bieneft Klnbe, 
bed ich mich hoch treeften fol, 
Dem gelünge lihte wol, 
zejüngelt er mit über wünde 
Daz Sende leid, daz nahen gat, 
ba; wirt lachen unbe {pil, 

fin truren gat ze bröuben bil: 
in einer ftunde fa Wirt es rat, 
ba; man Zehen jar gebienet Hat. 

3. Stier fo lange; biten fchilbet, 
der Hat fich’$ niht wol bedaht; 
Bach riutwe fo hat ez Wwunne Draht, 
teuren {ich mit bröuben gilbet 
Dem, ber (fo) wol Biten Kan, 
baz er mit zühten malt bertragen 
fin leit, unt nach genaben Blagen, 
ber wirt bil lihte ein falk man: _ 

daz ift ber traft, ben ich noch Dan. 

(20) 

(a1) 

(22) 

VII. 

1. Ich Horte ie fagen, daz Mute erfterben, (23) 
ie fi wunder, bie berberben, 
Die ba minnen alze fere: 
got behuete mir lib und ere! 

Ich biene ie jemer, ſwar ich Here, 
na itt fi mie ein teil ze Here: 

koil ft banne ein brouWue fin? 
ja ft, Wweiz5got, min, 

2. Wer Hat ie gefeit bin mare, 
baz mir ieman lieber were, 

Der murze als unfanfte ringen, 
als ich tug mit ſelhen bingen. 

Sol mir an ir niht gelingen, 
fo muoz mich diu forge twingen: 
we, warlimbe ſpriche ich daz? 
tuot fi we, fi tuot such baz. 

3, Mir wont eines an bem herzen, 
babon libe ich fenben Imerzen, 

Das bur fuochet mir die Tinne, 
Beide, uzerthalb und inne; 

Daz hümt alles bon ber minne;z 
oufur, daz ich $ te beginne! 
tore, tua dich bluochens abe: 

felbe tete, Selbe Habe! 

ll. (xxı, cd.) 

Grabe Kraft von Coggendburk. 

1. 

1. DAT ie man ze bröuben must, (xxnı,a.)(1) 
ber fol Keren ze ber grucnen linben ; 

Ir Wwolbiuenden fumer bluot 
mark man ba Bi loubefchaten binden, 
Daz liebt Kleiner bogelin fchal und .... finget, 

da von fchbeg Herzen muot (ſich) uf alß bin wol⸗ 
Ren hohe ſwinget. 

2, Ut ber Heibe ift bluomen bil; 
dem ber meie forge man geringen, 

(2) 

Der bindet maniger bröube ipil: 

(xxı,a.) 

1,10b. 

(24) 

(25) 

wolde echt mich fa fende leit mht twingen, 

Ich were Hohes muoteß rich, 
bebere, 

mit bröuben kröus- 

wolde ein reine falle wip migt fo mil gelachen 
miner fiwere 

3. Tache, ein rofe bariure munt, 
fa ba; mir bin lachen nienen ſwache 
Mine bröube, unt mich gefunt 
baz daz noch bin guetlich lachen mache. 

(3) 
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Lila. 

11. Grabe Uralt 

Der meie und al der bluomen fchtn Hinben mi- 
nem muote 

alfa bil niht brönde geben fg bin lachen, meines 
bu’; in guote, 

4. Siuomen, loup, Rle, berge unt tal 
unt be& meien fumerfuezi kwunne, 
Pu fine gegen bem roſen hal, 
fo min broute treit, bin liehte funne 
Erltfchet in ben ougen min, fwanne ich ben rofen 

, fchouwe, 

ber bluet uz einem mündei rot, tam bie roſen 
uz des meien touwe. 

(4) 

5. Swer ba rofen ie gehrach, (5) 
ber ma wol im Hoch gemuere Iofen; 
Swaz ich rofen te gefach, 
da gefach ich nte fo lofen rofen: 
Zwa; man ber brichet in dem tal, ba fi bie 

ſcheenen machet, 
fa zehant ie roter munt einen tufentitunt fo 

. Icheenen lachet. 

IL 

1. Der Heinen bogel brönde ift gros, 
fi bröußent fich ber lichten tage, 
bie al ber welte Dringent Hoch gemuete: 

Darumber ften ich bröuben blos; 
fwaz ich finge, alber ich Tage, 

mich trefter niht eig reinen iwibef guete, 
Mich Heifent miht die bluomen uf ber beide, 
mich trafre baz ein reine wutp, 

bin hat betiwungen mir ben lip, 

baz ich unfanfte bon ie minnen fcheibe, 

(6) 

2. Got weiz wol, daz ich ſtete bin, 
und temer {tete weſen wil 

au ber bil minnehlichen brouwen reine, 
Minen muot und al min fin 
hat ft bi ir, baft nihe ein (pl, 
bed muoz ich bihke ften an bröuben eine, 
Mich Hilfet niit, fwaz ich ber guoten Linge, 
fi tuot, als fi fich niht berfte; 
daz tuot mir wol bon ſchulden iur, 

und ich mit {tete nah ir migne ringe. 

(7) 

(xxın,b. 

3. Swaz ich ber guoten te gefanl, (8) 
baz hat mich noch berbangen miht, 
fi lat mich Ichen in forgen alze lange, 

von Koggenüuck. 21 

Würde mir ir habe banit, 
fo Het’ ich noch ze bröuben pfliht, ih 
unt bienb’ ir gerne wol mit minem fange 

An’ mah ber wolgetanen niht bergeszen, 
fi hat daz berze min beriuuut, 3 

ft und ir rofe bartuer munt, 

fus hat diu minnekliche mich befrszen. . 

4. Ach minne ein win nu manige tage, 
unt biene ir ouch, fwaz mir geſchiht; 

nu merkent, ob 23. fi ein herzefuxere. 
Dir ift, baz Ich iu allen Klage, 
fi weiz 23, und enjiht 23 niht;z 

ich vürhte deg, ich U Ir gar uumere, 
Doch wil ich ir ze bienfte gerne fingen; 
an feit, ez fi ze bröuben guot, 

fiuer Habe uf minne ftxten muot, j 
ber murze puch mie noch ſtæte brönbe — 

5. Schiere würde miner forgen rat‘ (10) 
nach ber bil leben brouwen min, 
twolbe fi baz bebenken mine (were, p E 
Ich biende Ir, minne, uf binen tat, a 
unt wart noch nie ber Helle bin 

gewar, baz fi mir deheine bröube bare; 

Des muoz ich Lencliche ſwaere bulben 
nach ie bil fuezem münbel rot: 
noch Hilf mie, minne, uz ber not, 

fit 23 fa gar allez kümt bon binen {chulben. 

(9) 

I, 

1. Heide unde anger unt diu tal 
biu hat ber winter aber bal 

(18) 

‚ gemachet unt bie ouwen, 
Und ouch barzuo ben grurnen malt, 
ber 2 mit aräuden wag Beftalt, Gr 
ba mah man inne ſchouwen 
Dil halben rifen, ber Kan bogel ſweigen 
ir fuezen fanges, funder van, 

nu muoz Ich Kumber mit in han, 

biy liche eulpelle minen Rumber neigen, 

2. Der fumer urlonp Hat genamen, 
mit bröuben mueze er wider Komen - 
mir unbe manigem exe; 1 212* 

Unt daz bin liebtu bronieg,min 
noch Wende minen ‚Tenben pin, ; f 
diu guote unt bin Bil Bere! , - . ' 
Der ouch min herce nie bergeszen Walde, 

(12) 

in 
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noch niemerme bergeszen Wil; 
fi hat fa maniger tugenbe- bil: 
ich binge, ie minne werde mir ze folbe. 

3. Wie Hünbe lieber mir gelchehen, 
banne ob ich wilent möhte ſehen 

ein wig fchene unbe reine! 
Diu Hat mind Herzen vröube Hin, 
babon ich ane bröube Bin; 
daz ahtet ft bil Kleine. 

Waz wil diu minnehitche eht an mir enden? (xxiui, e.) 
bei muoz mich temer wunder han, 
ft wil gewalt an mir began, 

wil fi niht fchtere minen Kumber wenden. 

(13) 

4. Stwie felten liebe mie gelchiht, 
doch Habe ich guote zuo berfiht 

(14) 

xze miner brouWwen minne; 
Ich dinge, daz fi mir berjage 
Dil Senden Kumber, ben ich trage 
in herzen und in finne, 

Mich Han bon fenden forgen nieman Bringen, 
25 tus bin minnehliche alfo; 
bin machet mich wol, til fi, bro: 

mir Han min fwuxre yleman baz geringen. 

5. Pin minne wil, baz ich fi bra; 

iote tuot fi celbe riche fo, 
daz fi mir teuren macher? 

Sn’ twinget niht ein reine win 
fa fere, alg fi tuot minen Itp, 
nach der min Herze Krachet. 
An bifen zwein fo Kan ich niht gebaren: 
in herzen fen unb uzen bro. 
wie tuot ft reine, guote far 

fi wil mich Ian in bifen xmein berjaren. 

(15) 

IV, 

1. Diu liebiu fumer wunne tft Romen 
mit liehter ougen weide; 

Wir han ber bogel’ fan bernomen, 
in tet ber winter leibe: 

St bröunt fich der bil ſchenen zit, 
biu mich ba bröut til Kleine; 
ein (waere an minem herzen lit, 

bie kan mir nieman barabe genemen, 

bil guote al eine. 

(16) 

wan biu 

ır. Grabe Kraft bon Coggenburk. 

2. Würde aber mir ie helfe erkant, 
fo Horte man mich fingen 
Uz hohem muote fa zehant 
bon minneklichen bingen. 

€ mag ich wol gelingen niht, 
baz brelich fi gelungen, 
mir gebe diu lebe an bröuben pfliht, 
nach ber min herze mantgen takt mit ſtete Hat 

gerungen. 

(17) 

3. Sit al min bröudbe an ir nu lit, 
fo folde fi baz eren 
Mich fenben man, ja war’ ef «it, 

und al min leit berleren. 

wu fi nıht wenden minen pin, 

fo hat min bröude ein ende, 

ir tuot mir fchiere helfe fchin, 

e ba; min bröube alla zerge, 
wende! 

(18) 

bil felilk ip, baz 

V. 

1. Mir itt leide, 
daz ber winter, beide, 

walt und ouch die heide 
hat gemachet bal; 

Sin betwingen z 
fat niht bluomen entipringen, 
norh die bogel’ fingen 
ir bil furzen fchal: 

Alfug verderbet mich ein (alt wip, 
bin mich Tat 
ane rat 
ben fi Datz 
be$ zergat 

an kröuben gar min lip. 

(19) 

2. Miner ſwære 
ſchtere ich ane were, 
folbe ich bie feldebxre 

ſchouwen ane Ieit. 
Diu bil here 
hat fcheene zut und ere, 

der Wwunfch, unt bannoch mere, 
tft gar an fi geleit. 

Kofe wengel, münbel rot fi hat, 
bal har lanlı, 
Kele blank, 

fiten Rrankt: 

(xxın,d.) (20) 
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11. Örabe Kraft bon Eaggenburk. 

min gebank 
an ir bil Hohe ftat, 

3. Ich wil fingen 
mere uf guot gebingen; 

fol mir tus! gelingen, 

(a1) 

12. Grabe Muonrat bon Pilchberk. | 23 

guot ift unwanbeſbere. 
Mu merkent, waz ich Deize guet, 
bed boch bil maniger niht entuot: 

min broulve ift guot, bi ber ich gerne fuwre. 

er muoz an ir geichehen. . vll. 

I Ran machen a 1. Öegen ber Ile 2 
trucit herze lachen, — ————— (24) 
groze forge (wachen; mit bil manigen biuomen tuunnenklich gebar, 
def muoz man ir jehen. da bi fingent bogelim 
Wurde mir ir Werber troft gefeit, Sueze bene manikbalt, 
ſeht, bürmwar, junge und alt 
offenbar, bröußent fich ber lichten fumer wunne gar: 
miniu jar Pu muoz ich in forgen fin, 
wolde ich gar twie diu Heide ftet gebluot, 
mit bröuben lin gemeit. doch befluxret mie den fin, 

baz ich bin 
VL ane guot, 

1. Ach Mage niht Diuomen, noch den Ale (22) daran lit bil gust geluin. 
"ich Klage niht wunnehliche tage, 

ich Klage ein ander ſchulde: 2. Det’ Ich guot, fo brönt’ ich mich; (25) 
Ich Klage, mir ift nach guote kur, lobelich 

daz ift bor aller not min Klage, ift daz guot, bed ich ze birre weilte ger; 
bie ich unfanfte bulbe. wan e3 bringet bröuben bil: 

Guot til an bröuben mich verhern; Wip unb ere, ich meine guot, 

wolbe aber mich biu guote nern, Hohen muat 

fa war’ ich rich, gabe mir bin ſchene ir hulde. buegent dillu beibe, fcht, bed bin ich wer, 
babt maniger ande fpil. 

2. Mir itt niht lieber, danne yuot, (23) Sunder ere und ane tip, 
bed Wil ich niemer mich geichamen, allez guot ift gar ein wiht: 
fwa man'z feit zemare; {wa man ſiht 
Swie felten e3 mir ftebe tuot, wibes lip, 
doch minne ich ez durch finen namen; waz ba guotes bon geſchiht! 

————— — ——— 

12. (xxiv, ab.) 

Grabe ſltuonrat han Milchherk. 

I. Dabi heret man gar unberborgen 
in ben ouwen überal 

1. Coumwar gras, gel, brune bluomen fuezen fchal der nahtegal: 
fchene (xxiv, e.) (1) ga muoz ich min fendez leit beforgen. 

biu bil liebe Kunft bei meien bringet, 
So biu lerche lüfter ir gebane, 2. Steine, Krut fint an tugenden riche; (2) 
daz ic Schal uf bur biu wolſten bringet; 

* 

wort wil ich dar obe an Hreften prilen; 
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Mit ir worten bin bil minnehliche 
mehte herzelicheg mich Deiwilen: 
BSueziu wort ze liebe us liebes munbe 
fueze,. und in bes herzen grunt, 
ach, waz liche wurde Hunt, 
{wer di herzeliche minne enpfunbe,! 

12. 

3. Minnehlich gebar in rofen rate 
bluet ber fchanen wengel munt, ir Kinne; 

Ob mich des ir guete, ie tugenbe met, 
baz ich fi fa herzehlichen minne, 
Da tft Venus gar anc alle ichulbe; 
Amaor, ift bin bahkel Heiz, 
felher naete ich uiht enweiz: 

wariu lebe iſt minne ein Über gulbe. 

(3) 

4. Swem nu fin herze In bröuben ſwebe, (4) 
ber malt unt fof bon fchulden bro gebaren; 
Ah muoz eht teuren die wile ich lebe, 
mir wart nie kunt in allen minen jaren 

Don ber minneklichen ein lieplich gruezen; 
beg muoz ich in forgen fin; 

fi tft fa guot, blu brouive min: 
{wanne fi Wil, fi mag 23 wol gebuezen. 

I. 

1. Det, inter bin gewalt 
tnot ung aber Hiure Teit, 

bu berdberbeft und dee binomen ſchin, 
Du veſweſt grucnen Walt 
unt barzuo bie linben breit 

bu gelwweigeft ung biu bogellin, 

Des bin ich unbro, doch fo mah fin werben rat: 
wil bin fueze, reine, 

bie ich mit triuwen meine, 
min muot hohe ftat. 

(5) 

2, Bei, wenne fol ez fin, 

daz ir münbel rofenrot 
weile wenden minen kumber lankt? 

Zwei lichtin wengelin 
teren guot bür fenbe mot, 
und ein minneklicher ümbe bank. 
MWafen, heere jo! wornne fol te roter munt 
mir ein Küffen lihen? 
fivere mich enzihen 
wolte ich fa zeftunt. 

(6) 

Grabe Muonrat bon Hilchberk. 

3. Swanne ish ir minne ger, 
fo braget fi, waz minne fi; 
nu Han ich ir's Defcheiden niht, 
St volge miner ler, 
fi mie eteswenne bi 

eine wiſe, ba ez mieman fiht:, (xxxiv, d.) 
Lihte Kümet 23 fa, e daz wir ung ſcheiden bam, 
baz ich fi’3 gelere, ’ 
daz ſe z temer mere 
ze wuunſche wol Kan. 

(7) 

4, Tihte Hat fi large des, 
ob ft minne mich gewer, 

ber ich lange han an fi gegert, 

Das; ft ber ihr genes: 
nein, ir ftirbet berce mer, 

bie niht minnent, unt fine minnen wert; 
Mere banne ziwo fint bi minen ziten tat, 

bie nit minnen wolben, 

ba fi minnen folben, 
unt minne in’z gebot. 

(8) 

5. Mir ware wol gelich, 
beibe, bluomen unde fne, 

Wolbe fi genabe an mir began, 

So Wwürbe ich sröube rich: 
nun’ befchiht ez niht, ale, 

fa berdirbet mir min lieber van, 
Der mir bollchlich an bie minnehlichen riet, 
bo ich fi, min broußen, 

erit begonde fchouliwen, 

bon forgen ich fchiet. 

(9) I, 13b. 

III. 

1. Herent, wie diu vrle nahtegal 
fuezen ſchal 
durch welde in oniwen denet! 

Winter, bin gewalt ilt worden fmal, 

über al 
ber meije hat geltrcenet 
Berge unt tal mit maniger bluete wilde, 
die man fach bon rifen gra, 

viol bla 
man binbet uf gebilbe. 

(10) 

2. Minnericher ip gar minnehlich, 

tuo, al$ ich, 

ont minne mich aleine, 

(11) 



Sit min herze aleine minnet bich, 
ftep, nu fich, 

min truren Bas wirt Meine, 

Örsbe MHusurat bon Miichberb, r t 

©b ich ftxten brinnt an sie gelsunine, —— 
daz laz dienen minen Hp, ' m ut 12 

felik ip, ° Tue) Bu LI EE u nid 

bin guete mir des gume, 3 

at IY.. j ‚m *'u7 J 

1. Ware und ouwe, das gehiine (12) 
Hat bebehher rife ind ant han, ° ut 7 un 

Da; erleiden tm der Mob ed mw and 
er moio ta un NS Bleinen bogeltin’tt getan." 

Dapür fo woldeÄch ber ſehcenen Agent, ° Il " 

ob ich hete den gebingen, 
ba; mie temer wurde ir habebankı. u: 

vH 

I dl 2. Daz eh toipfich toib 'erftande ° 
ſtætes und unfteres mannes muot, 

dd 

‚rl rad 

"9, 
rint din guote ich miht enbtane, 90 

babon wurde ir tre wol brhuot. 

Du fiht man ti vn nach want minnen, Er 
bie niht bezzerg fich berfinmen 
Rünnen, das ir iröuden ichaden tnot. 

„3. wol Bir, wp, ſchcent —* rim, 
Bir tet fidin wunne bernder na," 

an / guete, tugende aleine, 
minne bin ift an bröuben fchtere lam: 

A UTU N 

— 

ter nach eren ſtrebt der fof dich eren, (xxv, ac) 
ber Kan fine wirde meren, 
wan bu biſt der minne ein bluender ftam. 

4 +) 

W 

1. Meige itt komen in bin Iant, 
der ung te bon forgen bant: 
Kinder, Kinder, {mt gemant, 

bir fun fchauwwen wunne maniibafbe, 
Ut ber liehten heide breit, 
ba hat er ung vür gefpreit 
manik biuemelin gemeit, 

erit bezeiget In dem gruen malbe: 
Da hert man bie nahtegai 
uf bem biuenben rife 

fingen Tobelichen fchal, 

1, 14a. berg unt tal 
Hat ber meige geret nn ze prife. 

* % ... 

ysıtkın MR 

Ir geilent iuch jungen, AXä 

bie bluomen fint entſprungen, ed 4 

ir fingent ben reigen, * 3 

unt Wwefent ueuelich 1 Lu bed Nebten, metgent 
3 ri ıpt n 

2. Woluf, Rinder, geh Blei dar Ni. Er 
an bie bröubenrichen ſchar im % 

uf ben anger rofe bar, j ! 

ba bie bluomen bur daz graß uf- — 
Legent an der eren wat, 
fun nu liep bi liebe, gay ın 

dem git meige fuezen rat: n 

Iofa, loſa, Wie die ‚ugarl’ — 
Daz in oren, ſauſte fügt. A 
bröut, tuch, Teolzen Jeigen, 
in’ geſach des meigen bluot 
nie fo guot: 

babt füln ur tayzen unbe, reigen, . p 
Ir geilent inch jungen, —— 
die bluomen fint enttuxuugen, 
ir fingent ben reig 

unt Wefent Sr Tee" de} Tehten mesgep! ., 

vind.,.hd. 

nm ai e | "ot 

‚3.1? 

r td 

un 

LE 57 Br EL 
3. Woluf, Hofe, Grpe, Riltegart, \ ö Gr) 

Gert, Guote trut, au die bart,, , ı:. ou 20 

Pröude, Anne, Eilin, Agel Ma. anırinı 

Mefe, Eagei, —— — — ——— 
Diemuot, Wille, Gözze, Irmellin, 
Klare, MWunne, IÄte, Minne, Eile Fin, 
Dexzze, Mezze, Dalme, Hatrin, 
Kriftin, Berhte, Wiebe, Adelgunt, Pite, Guote, 
Mije, Buffie, Elfe, Uedelfint, 
Sidrat, Hlinigunt, Pride, 
Deuwin, re Käse, Ebelimt, 

" Berburk, 
Urete, A, enhl Hirte, Yuzze, Demme, Fiber. 

Ir geilent inch jungen, - 
pie binomien int catſprungen, m .! 
de’ Cingent ben reigen, 

unt weſent beakkch sn be uehten meigend - ° 

4. Wa fint nu bie ungen man? 

wol eht uf, wol alle bam, 
zuo ben Hinden uf ben plan! 

allez truren muoz ba flır berfiwacher; _ 
Da wirt fiecher man gelunt, get, 
ben biu minne Hat verwunt, 

manik raefelehter munt 

in fin herze Imieret unde ai 
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26 ı2. Grabe Muonrat von Hilchberk. 

Da man biusmen unbe Hle 
bindet in ben ouwen, 

bie fint aber anc tur, 

Hiure:alg er, 
uf gebrungen in bei meigen toutuen. 

Fr geilent tuch jungen, 
bie bluomen fint entfprungen, 

tr fingent ben reigen, 
unt welent braelich bra bei lichten meigen! 

5. Rei, bin Tiebe, Tina fi fi, 
tolt’ ich ir nu weten bi, 
ſeht, fa wurbe ich forgen bri, 
bin mir ie wag lieg vor allen Wwiben, 
Vrcelich in bei meigen bluot 

breche ir einen ſchate huot; 
alles guotes Über guot 
iſt diu liebe, ir lop daz teil Ich triben 
Gerne, unt dienen umb ir bank; 
Riufche unt wanbeld eine 
tft biu liebe ane allen wank: 
ane bank ' 
finge ich ber bil lieben, bie ich ba meine. 

Fr geilent iuch jungen, . 
bie bluomen fint entiyrungen, 

ir fingent ben reigen, 
une weſent vreiich bro des Hepten melgen? 

(19) 

(xxv, b,) 

13. 

13. Grabe Priberich bon Tiningen. 

Vi. 

1. Anger, malt, biu uehte Heide Breit, (20) 
die ſiht man bon bem Halten winter grife, 
Er tuot Kleinen bogelin (em) leit, 
biu ba fingent fuoze uf gruenem rife; 
Deg tft manik herze bröuben ane: 
da vũr Han ich mir ein fcheenez lieb erkorn; 
bit ft, fo Han ich hen meien niht berlorn: 
bach Ich’ ich in bröndelofem wane. 

2. An gerihte fa getruwe ich wol, 
daz fl mir Werbe, biu bil minnehliche, 
Sit man lip gegen libe teilen fol: 
ft Hat mich entiwert gewaltchliche 
Kerzen, libe$ unt barzuo ber finne, 

fa til ich mich rechen an ir rotem munt, 
ben wil ich Küffen mer banne tufent ſtunt; 
babon ich ber bröuben Hort geluinne, 

3. Ane wibes helfe nieman Han 
weſen bro, noch hohes muote$ riche, 

(22) 
ı 

= € bach biu ich ir rigen bieneftman Mmayun sog Y,. 
fi Hat mich entiwert gewaltekliche. 
Mt mich ein wip betwingen mit unminne, 

minne, fich, baz iſt vür war bin Wider teil: 
twiltu, fo Wwirbe ich an, ſteten bröuben geil, 
ba; min herze allg iht bon bir berbrinne.., 

(xxv, * 

(xxvı, ab.) 

Grabe Priberith kon Yiningen, 

1. Swes muet ze bröuden fi geltalt, - .(1) 
(xxvı, ec.) 

ber Schaue an ben bil gruenen walt, 

wie wunneklich gekleidet 

Der meie fin ingefinbe Hat 
bon richer barive in lichter wat; 
ben bogelin truren leidet, 

Us hohem muote mangen bon, 

gar rilich fneze wife 
Hart man bon in, Iuten Klank, 
boruz ber nahtegalen Sankt 
uf gruene berndem rife. 

— 

2. Don fchlben muo3 Ich forgen wol, 
bon bröuden git min herze zul, 

bie wile ir gruoz mir wildet, 
Diu min herze Di ic Hat, 

ach, baz fi mich in forgen lat! 
got Hat fi fa gebilder, 

Daz min herze niht eukan, 
noh al min fin erbenken, 
wie fi ſchener künde fin, 
diu minnehliche broutwe min, 

bin mir will bröube Arenlien. 

ı (e) 

I,14b. 

(21) a buy Aıp 
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13. Grabe Priberich bon Tiningen. 14. Grabe Otte bon Vottenlouben. 27 

3. Ach, minne, fueze rat gebin, (3) Sentte ein (lüzzel) binen must, 

rat, baz bu telit muczitt fin, unt fprich uz rotem munbe 

ming herzen. küniginne, zua mir niht wan eht bünf ort, 

Kat, baz fi mir tuo helfe chin, bin hehent miner brönden Hort: 

rat, baz fi wende minen pin, „bar Hin ze guoter ſtundel“ — 

Bil minnellichtu minne, 

Sit bu flo; bitt unde bant 5. „In guoter ftunbe fi bin bart, (5) 

mind Herzen unt ber finne, bin Ip, bin fele fi bewart, 

fo rat, ja beit an ber it, bin lop, bin Heil, bin ere! 

min troft, min Heil gar an bir it, Mal bich eriuenden min gebot, 

in biner gluet ich brinne, min bien, min brou, daz etz wol Got, 

fa wil ich biten ſerc. 

4. Muoz ich nu fcheiben fuß bon Ir, (4) Sit daz bin bart unwendig ift, 

daz ich ir Hulbe gar enbir, fo fuereft zwei Herze in arbeite, 

ofue ber leiben berte, ba; mine und ouch bine, Binz 

Die dan gegen Pülle tuot min lip; da von ich ie mer trurik bin: 

genabe, ſælden richez wip, nu fi Uritt din geleitet‘ 

tig gegen mir niht fo herte, (xxvı, cd.) 

14. (xxvır, ab.) 

Grabe Otte bon Bottenlouben. 

1. (xxvı,e.) 

1. Diu abentiure fpottet min, 
mwaz Wolte fi mir fo getiuret, 
Davon ich muoz gelwachet fin? 
ft Hat ir Tucze wol gefiuret; 
Wie hat fi {ug ze mir getan? 
ft gap mir, bed ich niht enhan: 
waz toukt mir golt in Anblan? 

(1) 

u 

2. Üarkunker ift ein ttein genant, 
bon bem faget man, nie liehte er fchine, 
Der ift min, und tft daz sol bewant: 

z’Oche lit er In bem Kine. 
Der Hünikt alfa den weiten hat,‘ 
daz ime den nieman fchinen Tat; 
mir fchinet birre, alg ime tuot ber: 

behalten tft min vrouwe, alf er. 

(2) 

IL 

1. „Dinger, dbogel', finger miner broulsen, 
ber. ich tank, (3) 

ich fank ümbe alle ir ere und ümbe ie imerben 
briundeg ip, 

Den beiden bien’ ich gerne, ir fa dient ich ane 
bank; 

daz truwe ich wol eriuenden, fit fich daz uns, 
der ſcheene wip 

Eines riters und ir eren hat beiuegen; 
ich pflag ir her, nu mueze ie Gof ber riche pflegen, 
unt Hei ime wol bon Hinnen! er Hat ze lange 

Die gelegen. 

2. Ich ziuge ez uf ber Kleinen bogelline mor⸗ 1, 16b. 
. gen fan, 4) 

baz ich bir Han geleiftet, riter, ſwoaz Ich Teiften ſol 

Dim’ libe unt miner brouwen Her, bei mich min 
triuime ie twanſt, 

daft Hiute und temermere Bift bewachet unt Der 
huetet wol, 

Wan baz ie xorn gegen tage mir <wibel git: 

nu iuehke in, brouwe, ich finge im rehte ſchei⸗ 
ben$ zit; 

nu Huet bin felbeg, riter, groz angelt bi ber 
liebe lit.“ — 

4 e 
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3. „Ad bin umnfaufte erivehher, brouiue, ab 
ich entiiafen wag, («6) bon manigem bagelfange, bie fich ba. vrõöubuent 
gegen bem tage; 

Ich Horte Inte fingen ben Wahter uf dem patas, 
als er ung Hat Befcheiven mit fange Horte ich 

fine Klage, 
Mie Haftu, tælit wip, mich daz berbaget, 
ba; bu niht fpreche: „eiter, Wache, ich men’ 23 

Tager | 
nu muo; ich ben bie Scheiben, 9103 angett mich 

bon Hebe jaget.“ 

IV. 

1. Big mie wullle nomen, minet Iibe$ troft, (6) 
mind herzen bröube, bil licher man unt herre min; Got ich s temer lobe, der mich hat erloft 
u3 forgen, ouch danne ich'& den tügenden unt ben 

triuiven din, 
Der ich bach Wwag$ fere in ziwibel Komen fit: 
bu hateft min Vergessen fa lange? zitz (xxvı,d.) » wa; Half mich min fchane, min Hoher name? 
bu bergeze min gar. a Ichame, f 

2. Mu tft daz Herze mim ticher tugende pro, (7) fit ich mit armen han ümbe bangen lieben Iip; 
Lieber man, nu fage, tft die Tieh ails 
bu feiteft mir, ich iur’ bir Itep bür efliu wtp. 
Ad gap dir uf bin trintse und uf-bin edelen tugent miner bröuben Krone, bluome, biuende jugent: 
o boe bil maniger abent ſender Hlage, 
dis mich tuank umxe gegen bem tage! * 

V. 

1. Ic han eriweit mir Selbe fuezen kumber, (6) dem wit ich Han bür aller bluomen fchin; 
Erft niht wile, ber mich Hat befte tumber; 
nit waß ie, ber muo; our) temer fin, 

bie lebe trage ich bifen pin, ” 
ben han Ich ‚erwelt; mu ft auch min: ” 
tue mit, Tinte bu wellett, broubue, ber geiwalt ft bin. 

2, Ich mane die tuezen/ reinen noch ie trinuen, (9) bie fi mie gap, dett unmazen Tank; 
Ham’ (ch ksiber, ich ſchiede u3 allen riuwen; 
gelchiht des niht, fa wirt min Icben kranlı. 

Mach ber te min Heeze fere Dank, 
mir gefchiht von ir minne funber want, 
als der nahtegal, biu fizzet tat, ob ir kränben tann 

3. Solte ich fterben bon ir grozen leiten, (ro) 1, 16a. 
daz wære mir ein angefltchie not; 
Weg fchulb’ baz fi, daz Wil ich tu beſcheiden: 
daz iſt te minnehlicher munt fa rot, 
Vremde ich fi Tange, daz ife min tot; 
ouch wurden ir bil uehtm augen rot, 
bo ich urloup nam unt mich in ie gematie Det. 

VL 

Genuoge Iute mazent tich (rı) bröuben groz, bin dürde dunhet fi ze fluxre; 
Diu liebe nit erlazet mich 
minne, ich muoz ir pflegen me danne ich gewon were: 
Daz machent bie fugenbe, bie ft hat: 
hohe mir daz Herze ftat, 
oh fi genade an mir begat. 

VII. 

Ich han biu bant, diu nie man Han beſchou⸗ 
wen: (12) 

fi tiuinget mir daz heræze und af bie finne; (xmı1,a.) 
Ar guete machet (ba3), baz ander brouien , 
mich zihent, daz ich ane buoge minnes 
Doch Han ich ber fiebe niht gegen einem tuibe, 
fivenne sch fi mide, daz fchadet mir an bem libe, 

‘VOL + 

Pröube ift Al der tuelte homen, (13) niht ze minen bromen, 
fir mich fin guete alfo bermiden. teil. sa € 
Der walt At gruene unt ſauges nal; L: 
{wer fich bröuwen fol, ee 
ber lobe bie zir, diu gie wumme bil: 
Elllu Herzen an heöuben jüngent tıch, 
fwa3 eht bröuden gert, Ivan ish. 

IX. 

Mahter, ich bin komen (14) uf genabe her ze bir, 
au gip mir rat, wie {tat ez umB die vroubuen min 
„Ad han vernomen, 



1, 16b. 

14: 

tser fpricher Hie ze mit ĩ 
dittu z, ber Itepfre man? bu Hanft ein teil ze lange fin. 
Ja ich Bin, ben bu ba hohe enpfahen Toit, 
ich was bir te mit ganzen triuwen rehte Holt; 

nm fage miner brouwen, baz ich Die Gin? 

ft ift fg guot, fi lat mich in. . 

X. 

Prou Minne, ir Tachet miner Imre, (15) 
- def ich mich nte von iu berfach, 

Wanb ich ie hohte iuwer mere, 
boch mir nie guot bon iu geichach, 

Ouch Habt tr bröube mich entwendet, 
bin min ie wunnenliche pflalt; 
ber muos ich ie mer fin gepfenbet, 
{wie bikike fi mir nahen lau, » 
8; enfi, daz fi ein rebe berenbet, 7? 1 

Grabe @tte bon Bsttenlonden. 

bar ufe ſweben, ) I lade, 
mit bröuben leben. ee RN 

5. Solbe ich baz fin, 
' fa muefte an’ aller forgen Tchttt 

baz herze min Ab 

erheehet werben funber pin. * 

6. Ich bröubebar 

ich gebenfte ie bar, 

als ich getar: 

wirt fi geivar, 

daz ich fo bar, ) 
ir eigen gar, J 

7. Si erzeiget ir j 
genabe an mir; ’ — 
ft ift ein wip, 
ber ie min lig 

aleiner lebt 
ber ich mich nit geteeften mal. >: TE ab ie mer ftrebt, 2 — 

“117 19 
h 2*6 

ri 8. ut ben gebinge \ — 
x. hl unt felchen troft, 

f ; baz mir gelinge 

BR ı i ’ amt werde erloft / 

._ zii * ui . ( 2 ber forge, diu mich twanf no ie, ) RER 

betwungen unde gar nerhert, :» n EI beriie u Sa dee ni 
biu ift fa guot, 5 a IR. ben muot an fie. Hope) Due : 11171 27 8 2% 

fwaz fi mir tuot, I ag 0. Min herwe jech, -(zX — 11 

wil fi, fa wirbe ich Lanfte ernert. I gen r fit ft min —* Er nr I = h 3 

2. Euot fi mie ur, du st lin ungemach, Mar 

doch til ich [4 J 4 ’ 2 daz ime fit r a — 43 

betwungen fin bon ir ER yo. a ea Bi liner xie — 

banne ich berber Nunmıse ze betthach, Wgnijt a get BE 

—————— a a 10. Daz were da hin, ten Br 

und ancp Die Serge maniäbelin ? uuacausı 21 a0 unt were ime fin Harn Jona 

3. Die fi mir machet J adlıas * 770 uomen unt gewin; ) sim un doloul 
unbe git; un eg wande auch Ich: — 
min bröube ſwachet ) IC nu tuot fi mich \ ah el 

jemer fit; ”.., gar forgen rich, sluadan zuc 0a 

eme fi N m) 5.9 ig sırmi 

— * er u, J . ns ui Yo ıl. Matt — sdauam una al 

des Selbe Wwachet, \ Foanın and Peg blage; ın en 

J unde ſeret 3. BP 2 + vi RS 

4. Gelühkeg rat ) mine tage. mount mania 
hat in ben pfar 
geleret fo, ) 

baz er fol ho 5 

au, mid 1ul 

sinnr dir 

noudao oNn 

12. ‚Min gemuete 

tft werben Krank; 
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ich berwuete 
nah ir guete 
ane allen bank. 

13. Je doch bar under 
tft ein wunder 

niht befunder, 
baz ich Iiben 
unbe miben 

14. Muoz fi reine, 
bie ich meine; 
nit ze Kleine 
amme herzen 
Hab’ ich fmerzen, 

15, Unbe Kumber, 
ich bil tumber, 
manigen ſumber. 
warzuo wart ich ie geborn? 
{of ich iemer fin berloen? 
ja hat’ ich fi mir erkorn, 

16. Daz bie wunbden 
ungelunden 
mir berbunben 

folten werben 
bon ber erben: 

17. Au tft min Ilwsere 
ir gar unmsere, 
ber ich Ixre 

wurde, ob mir bin bronioe min 
tete guoten willen {chin. 
folbe 23 mit ir hulben fin, 

18. Daz ich fprechen 
muefte z’ir: 
waz fi xechen 
unbe rechen 
tolbe an mirı 

19. Sicherliche, 
ob daz gelchiht, 
imme riche 

it min geliche 
banne niht. 

20. Berze, Sinne, 
minen must 

21. Peir ber mare 
bulbe twere 
bur Afrien, 

fin amien, 
bon Nabar. 
Mei bon one 
Ike bie Krone 

unt bie (inne 

burch die minne, 

drizen jar; 

22. Er was forgenrich: 
baz was Humberlich, 
doch ungelich 

ber ſſuere min, 

bie mir tuot fchin, 

bon ber ich bulbe bifen pin. 

23. €z3 enftille ) 
ie guoter wille 

in Rurzen ziten, \ 

ane Diten, k 
ich bin tot. 

Sol min trtuwe, . 
ane alle riuie, J. may 129 = 
{ug ein Sterben 
an ir erwerben, 

beit ein not, 

24. Die ich gerne bol 
unt liben fol: 
ſo rehte wol 

ftet ft mir an, 

ich fzlik man, 

fa fueze not ich nie geiwan! 

25. Je doch Iivie gerne 
ich Sterben lerne 
bur ie minneklichen Tip, 
otwel ft reine, ſelit wip, 

fa benhe ich bach, 
baz fi mir noch 

geruache geben 
ein fenfter leben; . 
des balde ich ir bie hende mın 
baz ane ir zürnen murze fin, 

26. ©b ich genende, 
und ich ir fenbe 
bifen fan, 
ie leb, ir ere 

ich gerne mere; 
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in brembin lant 
tuon ichf” erkant, 

wirt mir da von ein Habe bank, 
ich finge ir, daz 

ir Top noch baz 

erhehet, oß tch'$ 2 dergaz. 

27. Mine broutwen 
fült ir ſchauwen 
in fo Hoher werbeheit, (xxvu, ce.) 
baz ir folt’ iemer fin gereit 

ber eren Krone, 
fit bil fchone 
ehr aller ſæiden felbeReit 

ie Beibe Henbe Hat gelett 

28. Ir uf ir houbet; ) 
daz geloubet FJ 
alle mir: PA 

ob ie fi fcht, ) 
ir berjeht 
tugenbe michel$ me bon ir, ") 

29. Danne ich in fage; 
wanb ich burch Klage 
mineg Willen bil berbie, 

min broume ift guat, 

teboch fi tuot, 
ba; tWwunnekltcher bröuben g 

30. Mich vergat 
unbe lat, 
daz mir Rumberlichen ‚(tat ; 

wand ich pflah 
manigen tal, 

ba; min broube nie gelah, 

oWwe ber binge! 
ich wene, ich ringe 

31. Hf einen war, ° 

ben ich han, 
bem ich temer unbertan 
weſen mudz; 

des mir buoz 

niemer wicrbet, unz ein gruss 

32. Mich enbinbet: 

fa berfiwinbet 

unb eriuinbet 

allez Klagen 

in minen tagen. 

* 

tue; fol ich kon vorbuben lagen‘ 
fol ich Heil an ie bejagen, j 

33. Stvie baz wære, 
es uxre zit. 

alle ſwære 
ich gar berdiere, 

ob fi ben ftrit 

34. Genxbehliche 
wolbe ergeben 
enbeliche, 2 

e ich banne entwiche, j 
ich ergibe daz leben, W 

35. Bi bem eibe 
ich wil geloben: 
fin’ enfcheibe 

mich bon leide, 
ich muoz ertoben. 

36. Daz eriumdbe, 
teli wip, 

unbe ſenbe 

mir daz enbe, 

ba; min lip 

37. Prönbe unt minne 
unbe, finne *X 
bon bir, Küniginne, 
gewinne. 

38. Darnach ich temer ringe: 
unt z’allen ziten ftrebe; 
uf daz hoh gebinge 
ic; bil dihfte Schone lebe, 
daz mir an bir gelinge 

unb enpfahen murze fuezer tminne a gr 
wie fuoze ich banne finge 
und erklinge, 

fwenne Ich breliche ob allen brönden ſwebe! 

XII. 

1. Were Lirittes Ion niht alfa furze, (17) 
fo enlteze ich niht ber lieben broutuen min, 

Die ich in minem herzen bikke grucze, 
fi mal bil wol min Himelriche fm, 

Sta biu guote wone alimbe ben Kin: 
herre Got, fa tua mie Helfe chin, 

baz ich mir und ir erwerhe noch bie hulde bin) — 
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2. „Bit er jiht erh U Air Dinterriche, (18) flug muoftu leider bon mir hinnen; —X 
fo Habe ich in zua Gote mie trBorn, > oe mir ber gefchiht, 
Da; er nie mer vuoz bom mir entwiche; baz ung biu naht To’ vlhtentich entranı 
herre Got, la bir'z niht weten zom. Maht git fenfte, we tuot tale : vu 17a. 
Erft mir in ben ougen niht rin born; otwe, Herzelich, ine malt Ar ai 

ber mir hie ze bröuden ift geborn, > bin wol bergeszen niet: 

Kumt er mir niht her wider, mın Cpiinde dude itt ung nimt bie vrdude gar tief —— lien.“ 
gar verlorn. 

+ 

— Kb XI, ai AV. 

. ⸗ 1. „Wie for ich dem riter nu getegeien (19) 1. „Üumt er, ber mie da Romen fol,: ; (am) 
unt baz bil ſcheene wip, ber mir bi bem Hohften eibe 1 * 
bie bikke bi einanbern waren er (xzvm, d.)- liobt', er kxme mir, id 
Den rar ich an rehten triuwen beiden, Sa Wirt mir fenbem wibe wo, 7° “sn 
unb uf ie ſelber lip, bluomen unde gruener Heide, 
daz fi fich fcheiden und er bannen ge. fanfte ich ber endir, =» 
Masze itt z’allen bingen guot, So te bir, arge Huote, . 
Ub und ere tfc unbehuot, , baft unfelik Life! 
ob man iht langer lit; * durch daz bu ſteetem muote 
ich enfinge eht anders niht, wan: eß it Tit!“— fo bil leides gift, 

baz ift miner bröube ein fTah: 
2. „Din Auglich munt, bin Iip Hlar unde ineze, (20) Wahrer, fo du welles tingen, to’fing, e3 fi tam.® 

bin brülken an die bruft, 

a; : 

bin ũmbe vahen tuont mich hie betagen; 2. Do biu bil reine broutise guot (23) 
Ba; ich noch Di bir betagen murze Hlagte ic fa Hlagelichen, 
ane aller bröuben biufet ' _ fchtere wart ft bro, 
fo daz gefchtht, fa enbürfen wir niht Mesiı. Unt wart geringet ic ber must; 
Din minne tft gar ein Zange mtr, fi gienk ze bem wahter tougenlichen, 

Bu fi Klembert mich, ich muoz zus bir, unbe fprach alfa: 

gienge e3 mir an ben lip.“ — „Mahter, nu la bin fingen, 
„öich enlat ber talk, baz Klage ich ſendez ip. 23 ift noch nienber tal; 

min leit daz oil fich ringen, 

3. Dcereſtu, briunt, ben wahteran ber zinnen, (21) daz mir fo nahe lak: 
weß ung fin fank verſiht? guotiu mxre ich han bernomen, 
bie muezen ung na Scheiben, Lieber man, daz ein Spiegel aller miner Wunnt mie tit Romen.“ 
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15. Der Marhgrabe bon DBohenburk, 

15. (xxıx, ab.) 

Der Markgrabe bon hohenburhk. 

L (xxıx,e) 

1. Ich til nu ben wolgemuoten fingen, ) (1) 
ben fo rehtin bröube fanfte tuot; 
Mer fol ben berzagten brönde Bringen, ) 
bie man felten bindet wol gemuat? - 
Wol in, bie fa fchane fich berfinnent, N 

baz fi bröube minnent, | 
unt daz man guoten wiben fprichet guot! 

2. Oftwe langer bienft fo berlorne, 
daz Ich niemen Kan gefagen, tpiel 

Daz rebe ich, unt Kümer bon eime zZorne; 
baz erziuge ich wol, daz fl bem lie, 
Wil fi durch die verkornen ſchulde 
mir berfagen ir hulde, 

daz gebriefch ich bon guotem wibe e nie. 

3. Mimmebliche ich bon ber guoten lünge 
londe fi mir mines fangegd baz, 
Daz mir etegwenne wol gelünge, 
woite minne nor) bedenken baz. 

Waz Han baz cin heree leit verkeren 
unbe bröube meren, 
fo baz man {ch hone lebe und ane haz? 

2,294. Wol mich, daz Ich ze broutwen han 
ein wip fo ſchene und ouch fa reing! 
Han mich ba; anderß niht berban, 
jedoch brönte ich mich des eine, 
Das ir lib tft molgetan; 
23 wart nie Wandel fa Kleine, 
fi ent vor Gote erlan: 
zuht und ere iſt it gemeine, 

II. 

1. Owe, baz ich fi te gefach, 
bin mir daz herze hat betwungen! 

Von ber fo libe ich ungemach, 
ber ich bike Han gelungen. 
Des fol fi mich geniezen lan, 
boil fi triuwe an mir erzeigen: 
ich mad ir ie bil unbertan, 
une biute mich ber [bir] ſchenen ze rigen. 

L 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

2. Dive, daz ich nu fcheiben. fol 
bon liebe, baft groz ungebelle! ı— 

„Daz fcheiben tuot mir niht ze mol: 
wem Tezeftu mich, trut gefellez * 
So ie ber jamerlichen not, 
ba; wir und Iebenbik murzen ſchetben! dl 
nu Rum, bil grimmeßlicher tot, , 

unt rihte Gote bon ung beiben! 

| o) 

3. Da ich bem papfte des berjach | (7) 
und aller miner mifletxte, 

Und er an minem briebe fach, 

ich minne ein wip mit ganzer ftiete; 
Ane wanbel ift ir lip, 
Got ber mag bil fenfted muotes, 

bo er geichuof fo reine ein ip: 

in’ gelach nie niht fa guotes. 
et, 

IV, Mi 

1. Ich Hante gedaht, ie ein fuip weten Lalte, ca 
fo baz ich muefe Wwünfchen tr Up und ir. fıre, 8 

Und ich fi banne mir * „Haben wolte, nu 
fo daz ich mine iuunne hete bamite: (XXix,d), 
So teiz ich ein twıb alfo gar minnektich, 
ba; minem Wwunfche nie wip wart fa gelich.. 

fich hat Got wol an ir fchane beisxeret, _ * 
ſune ich boch ft von ir minne unfanfte erberet. 

2. Ir lip und tr ere daz If allez reine; (9) 
oe, daz ich fi bremden muoz unbe fl 
Weit ir, daz min Herze daz miht weine? 
fa man ber guoten gebenket alfa wol, 
So Kume ich dor liebe in fo Wwetuonbe Not, 
baz man mich bil dinne fiht Bieich unbe rot, ' 
fo dunuet mich, wie fi mie fte bor den dugen, 
fa flufte ich mit lachendem munde alfa tougen. 

*3 Si enift niht in allen fo ſchene, min broufoe, 
als ft mir ben wunſch an ir treit; 

Sit wetz fol, daz ich ſchener wip bike ſchouwe, 
an bie doch fa gar niht min wille ft geleit. 

Die Han ich bie fcheene in ber guete gefchen, 

baz man ie beg beiten von Wwarheit muo3 jehen; 
ich prife bil felten bie fchene ane guete; 
bie Hat fi Beide: (a mir fi Got bchuete! 

5 
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V. 

1. Ich wache ümb eines ritterg un 
und ümbe bin ere, ſchenez tip: 
twrähe in, vbrouwe! 
Got gebe, daz 23 im wol rege, 

baz er erwache, unt nieman me: 
Welke in, brousel 

Niht Tanger bit, 

eit an ber zit, 

ich bir’ ouch niht an bur ben Willen Im. 
kiltu'n bewarn, 

fo laz in barn: 
berfiaft er fich, fa iſt biu ſchulde bin. 
tuekhte in, brauuue! — 

(10) 

2. „Din lip ber mueze unfeltk fin, 
Wahter, und al baz merken bin! 
flat, gefellel 
Din wachen baz fuer’ aliez guet, 
bin welilten mic unfanfte tuet: 
flaf, gefelle! 
MWahter, in’ Han 

bir niht getan, 
wan allez guot, baz mir wirt felten Ichin: 
bu gertt bei tages, 

baz du berjages 
bil fender bröuben bon bem Herzen min: 
Stat getelle“ — 

(11) 

3. Din zorn ber fi die gar bertragen; 
ber ritter fol niht hie betagen: 
tuehke in, brouwe! 
Er gap lich uf bie triuwe min, 
da beball; ich in ben eren bin: 

tele in, broule! 
RU ſælin wip, 

fol er ben lip 
berliefen, fa fin wir mie tm berloch. 
ich finge, ich fage, 

eit an bem tagt; 
nu teilte in, war in wchket doch min Horn! 
twehke in, broutwel 

(12) 

bon hohendurn. 

VI. 

L. Dem Hünige huere Ich, tiar er tell ben 
Ip, [46, 16] 

ane min herze, daz muoz hie beliben; [cxıvır, a] 
Daz hat bi ir Zallen ziten ein twip, 
bon ber möht’ 23 unfer berre niht bertriben. 

Sit ez nu muoz bi ber ſchenen beftan, 
fa möhte fi dem Künige bach z’eren 
mir haben berlan 

ie herze: daz mine full bon ir niht Reren. 

2. Ich tweiz fol, daz din ſchene tft fo guot, [17) 
ft Tat mich niht bon ir Schulden berberben; 
[Jedoch] ateine fie fi mir barümbe tuot, 
doch Wwil ich iemer nach ie Hulde werben, 
Den killen ringe ich unz an minen tot, 
bed möhte mich bil unfanfte berdriezen; 

ba3 were ein not, 
folt’ Ich des wider fi niht geniesen. 

3. Min ougen muezen burch daz ſelin fin, (13) 
baz fi am ber guoten fa rehte ie gefahen 

Dil manige tugende und ir guerlichen fchtu, 
alg tr bon Wwarheit bie Deften ie jahen; 
Ich han mich lange gar an fl berlan, 
unt mil ouch temer genabe an fi fuochen: 

baz3 mueze ergan, 

finie fi gebiere, ober elle geruochen, 

+4 Bier fich fo fere an bie minne weh, 
baz er bie minne rehte minnet, 

Bat banne diu minne gehabt, 
daz er bed Ion bon ber minne geluinnet. 
Mu Heizent fi e3 minme: minne, ilt ein not, 

minne biu forget gein ben minne; 

minne gebot 
minne ze bem, ber ich minne berfinne. 
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16. (xxx, ab.) 

Herbeinrich han Pelbegge 

L (xxx, e.) 30 tprach ein bronive alfunber Alage, 
prilich und an’ al getiwant, 

1. E82 fint guatiu niuise mare, (1) „Bed fag’ ich minem glütfte bank, 
daz die bogel? offenbare baz ich ein folches herze trage, 
fingent, ba man bie bluomen fiet; daz ich durch einen baefen trank 

Ze ben ziten in bem jere an miner bitlchaft nie berzage, ce 

ftuenbe wol, daz man bra ware: — 

leider des enbin ich niet, 

Mein tumbez Kerze mich verriet, 2. Mir hete wilent z’einer ftunbe ' (5) 

daz muoz unfanfte unbe (were fa wol gedienet ein man, 
tragen daz leit, daz mir beſchtet. Das ich im wol guotef gunbe, 

bed ich im nu niht gan, 

2. Din fcheenfte unt din Defte brauue an @) Zit daz er ben muot gewan, 

ziuifchen dem Morten unt ber Soulue daz er an mich eifchen begunde 

gap mir blibefchaft hie beboru; bed ich im baz berzihen han, 

Daz tft mir Komen alze roulwe benne er 3 ümbe mich gebuerben Aunbe, 

bon tumpheit unbe bon traue, 
1,18b. daz ich ie Hulde han verlorn, 

Die ich ze ber beften hat’ erhorn, 

ober in ber welte jeman fchouwe; 

noch fere vürht' ich it Zorn. 

+3 €; Ham bon tumbeg herzen rate, 
ez fol ze tumpheit auch ergan, 
Ich Wwarnite in alxe fpate, 

baz er hete milfetan. 
= DDm = DA. Us 

3. Aıze hohe minne (3) Wie mohte ich daz vür guot entitan, 

brahten mich uz dem finne, daz er min borpeliche bate, 

bo ich ir augen unt munt baz er muelte al ümbe ham 

Sach wol Item und ir Kinne, RETTET RER 

dog wart mir baz herze en binne 

bon (uezer tumpheit munt, 

Daz mir wigheit wart unkunt, 4. Ich wande, daz er Hobefch were, (6) 

be$ bin ich wol warden inne bar änbe tung Ich Im Haft, 

mit fchaben fit ze maniger ftunt. Daz rebe ich nu wol offenbere, 
.! be tft er bon mir umberfcholt, 

wort N j Des hab’ ich guot gebolt 

4. Was übel —2* fin ſchade der iſt mir unmare: 
baz ich nie Runde berlaten, it 
bo mich detroun mitt tumder wan, er ieſch alze richen folt, 

Der ich wag gernde uz der maten, Dep Ich bon Im doch woel endere. 
tch bat fi in der cariraten, 

baz fi mich muet’ alümbe ba, 5. Er gerte alze ungebueger minne (7) 
Se bil Het’ ich miht getan, an mir, ber bant er met; - 
daz fi ein wennk uz feraten‘ Daz tuize er finem Kranken finne, zu 

sur mich we ungehte molte ttes. daz im fin tumpheit fa geriet, 

u PL Swaz fchaben im davon gelchiet, ©: A 

' be$ mah er vol werden inne, ..47 

7 „Ic Bin bro, fit ung bie. tage daz er fin fpil niht wol befchtet: 

uehtent unbe Wwerbent lank, ** er brichet e baz er z geiginne, 
5 * 
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I,  (xxx,d,) 

1. Swer mir ſchade an miner voouietp, 
bem Wwünfche ich des rifeg, -- 
baran bie biebe nement ir ende; 

ZStwer min baran ſchane mit troufuen, ı 
dem wünſch' ich des parabdifeg, 
unbe balbe im mine hende. 
| Prag’ teman, wer fi fi, 
ber beiienne babi: 

3 tft diu wol getaue. 

genabe, broutue, mir: 

ber funnen gan ich bir, 
fo ſchine mir ber mane! 

2, Stule min not gebueger were, 
fo gewunne ich Iiep, nach leide, 
unde bröndbe manikibalbe; 
Wan ich meiz bil liebiu mmere: 

bie bluomen entipringent an ber Heibe, 
bie bogel’ fingent in bem walde; 

Da wilent la ber ne, 
ba ftat nu gruener Kle, 
er touwet an bem morgen; 

iwer nu Welle, ber bröutwe lich: 
nieman net’ es mich, 
ich bin unlebik bon forgen. 

(9) 

ww. re 

1. Crittan muote funder bank 
ftxte fin ber KRüntginne, 
man in ber potfun barzuo twanh , 
mere, ban biu Kraft ber minne. 

De$ fol mir biu guate bank 
wizzen, daz ich folchen tranlt 
nie genam, und ich fi bach mine 
daz, banne er; unt mal baz fin, 
wol getane, 

balfcheg ane, 

fa mich weien bin, 

unbe Did bu min! 

“ (to) 

2. Sit bin funne ir lichten ſchin (rr) 
gegen ber Kelte hat gemeiget, 

Unt biu Hleinen vogellin 

te ſanges fint gefweiget, 
Crurik tft baz berze min; 
ich wine, 23 Wwil inter fin, 

ber ung fine Rraft erzeiget 

Ber Beinrich bon Defbegge, 

an bien Kiuomen, bie man tiht 

.(@),, in liehter bartwe 

erbfichen gartue: 
ba bon mir befchiht 

feit, und anberg niht. 

V. 

1. Die mich dar ümbe wellen niden, 
daz mir leides iht gefchiet, 

daz mak ich bil ſanfte liben, 

Moch mine blideſchaft bermiden, 
unt wil bar ümbe niet 
gebolgen ben unbliden, 

Danach baz fi mich gerne flet, 
biu mich bur bie reiten minne lange pine boln liet. 

(13) 

(13) 
1 

2. An dem zite bor bem jere, 
daz bie tage fint Tank, 

unt baz weter wider Hleere, 

So berniniuent offenbrre 
diu merlin ic fan, 
biu und Bringent lleblu miere: 
Got mag er fin wtzzen bank, 
{wer hat rehte minne (under riuwe unb ane wann. 

3. Ich wil vro fin durch ir ere, (14) 
diu mir baz Hat getan, 
daz ich bon ber riulse Here, (xxxı, a.) 
Diu mich twilent irte (ere, 
daz ift mich nu fa bergan, Ri 
baz ich bin rich unt groz Here: } makes 217. 
Sit ich fi muoſte al ümbe ban, 
bin mir gap rehte minne funber wig unt wan. 

VL 

1. In ben xiten, ba bie roten 
erzeigeten manık fchane biat, 
So bluscht man den bröubelofen, 
bie ruegære (int au maniger ſtat, 

[Burch daz] warn fi ber minne fiut gehaz 
unt bie minne «fen; , 
bon ben beefen 

fcheibe ung Got! waz ſchat im baz? 

2. Der Diibefchaft funder riue Hat 
mit eren hie, ber ift reiche; 
Da; herze, ba biu riuwe inne ftat, 
baz lebet jemerliche. 

€r ift ebel unbe bruot, 

(15) 

Liob. 

6) 
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ſwer mit eren 
Kanu gemeren 
fine blibefchaft, daz tft guat, 

3, Diu welt tt ber lihteheite 
alze ruemehlichen balt, ı 
Barte Krank ift ir geleite, 
ba; tuot ber minne gewalt. 
Diu losheit, die man wilent fchalt, 
bin ift unberfumet: 
wol gerumet 

fint ic wege manikbalt. 

4. Des bin ich getraeftet je mer mere, 

ba; mich bie nibigen niben; 

Mit und elliu beefiu lere, 
baz mueze in daz Herze berfniben, 
So baz fi fterben, unt beft e: 
mit ben bliben 

oil ich'z liben, 
fivie e3 mir bar ümbe erge. 

VIL 

1. Do man ber reiten minne ptlau, 
ba yflak man ouch ber eren; j 

Au mah man naht unbe tal 
bie baefen lite leren: 

Swer biz nu ſiht und jenz be fach, 
ofwe, waz ber nu Klagen mal; 
tugende weint fich nu verlieren. 

2. Die man fint mı niht — 

an ft bie vrouwen ſchelten; 

©uch fint ft da wider got, 

baz fi in ed niht wol bergelten. 

Ser baz fchiltet, ber tus, 0 ot 

ba er fich bi genern muoz: 

der pruchet melben, bie gebihent taken; 

3. Swer ze ber minne ift fo vruot, 

daz er ber minne dienen Han, 

wol im, berft ein felik man. u 

Don minne Kumt ung alley got, ' 

bin minne machet reinen muot: 

waz folb’ ich funber minne-ban? 

4. Ich minne bie fchoenen funber bank, 

ich weis wol, ir minne tft Klar; 

‘ 

(17) 

4 

(18) 

(19) 

4 

7 (ar) 

uUnd er durch minne pine tuot, © mo 

.% 

@) 

Ob miniu minne tft Krank, 
fo wirt auch niemer minne War. (axxı, b.) 

Ich fage ir miner minne bank, ; 

bi ir minne ftat min fan: 

erft tump, ſwerz niht gelonbet gar. 

VI. 

1. Man teit alblir war (a3) 1,20. 
manik jar, 

Diu wip hazzen grawes har; 
baz tft mir (war; 

Unb ift ir mifte prig, 
biu lieber Hat it ami$ 

tump, banne wiß. 

2. Deft me, noch beit min, (24) 
baz ich gra bin, 
Ich hazze an wiben Branken fin, 
baz fi ninioez zin 
Mement bür altes golt: 
fi jehent, fi fin ben — holt 
durh ungeboit. 33. 

IX. 

‚tl. Dot am bemchte. 00.05. .(8) 
bie bluomen gelahen - * 
bi ben blaten aringen, 
bo waren fi riche 
Ir manikbalten, wife, 
ber ft berjahen, 

fi huoben ir fingen 

lute unt braliche, a 

Miber unbe ho; 
min muot ftat alfo, 
d93 ich iuil weſen veo; 
reht ift, daz Ich min aelünge prife., 

2. In bem abgerüeh, Me > 
fo die biuomen fpringen, Ä —R 
fo lauben bie nden, 
unt gruouen die buochen, 
Su haben ir wellen zit m Ir ine 
ba bie bogel’ fingen, 

kan fi minne binben 
alba fi ft fuochen hz 

Aeht an ir genoz, 
wan ir blibefchaft tft geoz 41 w 

ber mich nie berbroz, Fur 
bach fi ir fingen an ben winter KR 
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3. Möht’ ich erwerben 
miner broußsen Hulbe, 

Hünbe ich die gefuochen, 
alg 23 ir gezamel 3 

Ich fol berberben ' 

albon miner fchulbe, 
fine wolte ruochen, 

daz fi bon mir neme 
Suoze, funber tot, 
uf genabe unt bur not; 
wan 23 Got nie gebot, 

baz dehein man gerne folte fterben. 

X. 

Got fenbe ir ze muote, 
bas fi 23 meine ze guotez 

man ich bil gerne behuote, 

Daz ich ir iht ſpreche ze. leite 
und iemer bon ir gefcheibe; 

mich Binbent fo bafte bie eibe, y 

Minne unt triuwe, beibe: e 2 

be$ vũrhte ich fi, alg daz Hint bie ruett. 

KL 

1. Si ıtt fa gust und onch fa tchone, 
die ich nu lange han geloht; '- 
Solt’ ich ze Home tragen bie Rrome, 
ich fafte Ü uf ir Hobt, 
Maniger ſpreche: „ſeht, er tobt)« 
Got gebe, baz fi mir Tone! 
wan ich txte, ich weiz wol, inte, 
febt fi noch, alg ich fi Ite: 

fo ift fi dort, unt Bin ich Die. 

2. Si tet mir, bo f’ mir fin gunbe, 
bil ze liebe ımb ouch ze guote, . 

Daz ich noch z’etellicher Stunde (xxxı, c.) 
finge, fa mir fin Wirt ze muote, 
Sid ich fach, daz fi die huete 
fo betriegen Hunbe, 
fam der hafe tuot ben wint, 
fo geforget ich niemer {int 
umb mine$ ſuneß tohter kintı' 

xıu. It. I 

Gern Her’ ich mit it gemeine 
tufent marke, fiva ich wolde, 

unb einen fchrin kan gelbe, 
* 

(27) 

(as) 

(29) 

(80) 

(31) 

Her DBeinzich bon velbegge. 

ban Ich bon ir weſen folbe 
berre, fiech, arm und eine: 
bed fol ft fin bon mir geiulg, 
daz biu warheit an mir 18. 

XII. 

€; tuont biu bogelin fchin, 
baz ft bie bluomen ſehent gebluot; 
ir fank machet mir ben muot 

50 guot, daz ich vro bin, 
norh trurik niht Han fin, 

Got ere fi, biu mir daz tuot, 
über ben Kin, . 
baz mir ber forgen gebuat, 
alba min Ip ift in eilende. 

1 

' KW. 

Ez habent bie Halten nehte getan, 
baz biu löuber an ber linden 
tinterliche bal ftan; 

Ber minne han ich guoten wan, 
unt wetz fin nu rin liebez enbe; 
daz iſt mir zen beften al bergan, 
Da ich bie minne guot binbe 

und ich mich ir alba under iuinbe, 

xV. 

1. Die noch nie wurden vernunnta 
bon minnen, alg ich nu Bin, 

Die enmugen noch enkunnen 
nihe wol gemerken minen fin: 
Da mine minne fchinen min, 
ban ber mane fchine bi der funnen, | 
alda Han ich.minne begunnen, | 

t 

2. Man barf ben balen niht fnachen, 
im wirt bike unfanfte we; 
Man ft wartent unbe Inogent, 
als ber fpringet in bem ine; 
Des fint fi bil beit’ me gebe, _ 

be barf noch nieman ruochen: 
wan fi fuschent Bin uf ben Buachen. 

3. Swer bien vterwen teaaet hugte. 
ber tuot dikhe, daz Übel ſtet; 
Di manik man treit bie ruate, 
ba er fich felben mitte Sixt, 

i mit Hr 

(32) 

(83) 

(34) 

(35) 

(36) 
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Stuer ben fbeln fite geht, 
ber get bil ofte unbro mit zornigem muote: 
bed pfliger miht der votte bruote, . 

XVE 

Din zit ift berklaret Wal; 
be itt boch diu weit niht, 
Wan fi tft truebe unbe hal, 

L21la, 
ber fi rehte beſiht; 

Die tr bolgent, bie jehent, 
baz fi biefet ie Tank, fo Miet 

man fl ber mine abe ziehent, 
bie ir wollen bienten ie. 

XVII. 

Aite bie vogel breeliche 
ben fumer fingenbe enpfant, 
unt ber Walt ift lobes riche, 
unt bie Binomen fchone ftant, (xxxi, d.) 
So itt ber winter gar bergan: 
min reht (ft, daz ich Wwiche, 
bar min Kerze ftetehliche 

son minnen le wag unbertan. 

XVIE 

Ver ſcheene fumer get ung an, 
be tft Dil manı bogel blibe, 

Wan fi bröument fich ze {tribe 
die Ichoenen zit bil wol enpfan. 
Jar lanu tft reht, baz ber ar 

winke bem bil fuezen wwinbe : 
ich bin worben geiwar 

niuksed laubes an. ber linde. Er 

iu. XIX, 

Din fchene, bin mich fingen tuot, 
it fol mich fprechen leren 

Dar abe baz ich minen muat 
niht wol kan Heren: 

St ift ebel unde brustz 
iwer mit eren u 
Ban gemeren 

fine Blibefchaft, daz iſt guot. 

XX. 

Die minne bit’ ich unde man, 
bin mich Hat berisunnen al, 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

Der Deiunrich bon Delbegee 

Das ich die ſchenen baxno fyan, 
daz fi mere min gebal. 

39 

Gefchihet mtr, als dem (an, Wal ahtpe. . 292 * 
ber ba finget, fa er frerhbem fol, 
fo berliufe ich ze bil dar au. 

XXI. 

Div minne betwann Salomene, (42) 
ber was ber aller wiſfeſt man, 
Der ie getruoh Rüntgeg Krone: 
tie möht’ ich mich _ermercen ban, 
Sin’ betwunge ouch mich gewaltchliche ? 
fit fi folchen man beriwan, 
ber fo wife was und ouch fa riche: 

ben foit Han ich bon ir ze lone. 

XXII. 

Schentu ort mit furzem fange 
biu troeftent bike fivseren muot, 
Din malt man gerne halten lange, 

wan fi tint alzoged guot. 

Ich finge mit trueben musten 
ber Ichaenen brautwen unt ber guoten; 
uf ir troft ich wilent fand: 
fi Hat mich miffetraftet, bei ift Iank. 

4 

XXIII. 

1. Ir ſtuenbe bas, daz fi mich trafte, _ 
ban ich dur fi gelige tot; 

Wan fi mich wilent © erlofte 
uz maniger angeglichen nat. 

Als toͤz gebiut, ich bin ir tote, 
man teboch fa ftirhe Ich nate, 

2. Ich lebte € mit ungeinache, , 
als fı hat getehen unt gehort,, 
Siben jar, 2.ich hon beheiner tacht 
Wiber ir willen Sprache ein Wort; 

Unt wil doch, baz ich Klage mine fere; 
jo itt diu minne, als ft: was wilent ece. 

XXIV. 

T. Stwernme bin zit alfa geftat, 
baz ung Koment, beibiu, bluomen unt graß, 

(xxxu, a.) So mak fin alleg werben rat, 
babon min Herze trurikt aß. 

43) 

(44) 

a 

(46) 
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Des bröument fich biu bagellin, 
wurde temer fumer, alg e, 
fat bie welt min eigen fin, 

mie tet’ jedoch ber winter we. 

2. Dur finen willen, ob er fall, 
tuon ich einz, unb anberg niht, 
Def felden mag in bunkten bil, 
daz nieman in fo gerne fiht: 

Ich Wil behalten minen lip; 
tch Han bil wol genemen var, 

daz bikike werdent fcheniu wig 

bon folchem leide miffebar. °; 

(47) 

Die da Wwilent heerent minen tank, (48) 
ich wil, baz fi mir fin Wwizzen bank 

fteteflichen, funder wank; 
Die ie geminneten ober noch minnen, 
bie fint bro In manigen finnen, 

beg bie tumben nien’ beginnen, 
Wan fi bin minne nach nie betwanf, - 

noch ie herze ruohte en Binnen, 

XXVL 

1. Swenne ich BI der bil Wolgemuoten din, (49) 
fa muoz ich wol bon fchulden bröube Han; 
Sit Hat betwungen allen minen fin, 
ich bin ir dienfteg ſe mer unber tan, 
Bo wol mich des, baz ich fi te gefach! 
fit ft wendet forge und ungemach: 
te bil minnechlicher lip 

uebet mir bür eiliu win. 

2. Swer mir an alte fchulde fi gehas, 
bem mueze wol bon fchulben Teit gefchehen; 
tt er mir bient, fo tage, ümbe taz; 
abe man im ber bolge malt gejehen. - " 
Der beſen has ich temer gerne bienen all; ' 
fiva ich bie weiz, ba tft min gar zebil: 
ſwer fi mie mit trinken Di, 
der fi bom allem Teibe" heil’ 

(50) 

16. Ber Beinrich von Delbegge. 

XXVII. 

Wan folden brauwen dienen unbe Sprechen, 6) 1,222. 
fo man aller befte Kan, 

Mit zorne niemer niht an in gerechen ; 
bed Wirt fxlik liht ein man. = 
Swie gelinge mir barım, a Pr | 
jane fol in niemer lobes an mir gebrechen: Z 
lafter$ ich in nienen gam. 

XV 
1. Manigem herzen tet der Halte winter Teibe, 

4b 663) 

Da; har über wunden walt und auch biu Heide, 
Mit ir gruener bartue Kleibe; 
Winter, mit bie al min teuren Binnen ‚Tcheibe } 

Exxu, b.) 
2. Swenne ber meie bie Mil Kalten zit Ber 

fliuzet (54) 
Unt baz tou bie Bluomen an der wilſe Begiuset 
Hnt ber walt bon fange Bine, Oö 
min lip be$ an bröuben wol geniuset. 

3. Min lien mal mich gerne zua ber linden 
bringen, (55 

Den ich nahe mineg herzen bruft wil tiiingen, 
Er fol tougen bon bluomen Tiuingen, ws 
ich wil umb ein niuwwez Rrenzel mit tm ringen, 

4. Ich tweiz wol, ba3 er mir niemer bed ent 
wenket, (56) 

Swaz min herze bröuben an finen Ip gebenlet, 
Der mir al min truren Krenket, 
bon ung beiben Wirt ber üluomen bil berrenket. 

5. Ich til in mit Dlanken armen inbe vahen, 

(57 
Mit minem roten munbe an finen halbe gahen, 
Dem min augen des berjahen, 
baz ft nie fa rehte liebes niht gefahen. 
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17. (xxx, ed.) 

Her ‚Öötfrit bon Nifen. 
l 

1. Ome:! tointer, bin gewalt (xxxıtı,a.) (1) 
ini ung aber tiuingen 
Heide unb ouch bie bluomen rot, 
bie fint nu worben bal; 
So Hlage ich ben grucnen walt 
unt ber bogel’ fingen; 

barzuo Hat bil groze not 

bin liebiu nahtegal. 

We, waz Klage ich tumber bogel ſwerez 
ob eht ich ber liebun Tiep in rehter liebe were, 

fon’ Hlagte ich niht bie Wogel? noch bee liehten 
biuomen ſchin. 

2. Al min bröube lit am ir, e (2) 
bin wol mak berteiben, \ 

fwaz ich forgen ie gewan, 

ber hat fi gar gewalt. 

St ift, diu minnehliche, mir 
liep bor allen wiben; 
be bin ich Bil tender man 

in forgen worden alt. 
Da; mak diu bil Kiufche wol eriuenben: 
til diu guote mir ir heiferiche helfe enden, 
Ton’ barf mich(nihr) belangen ber bil ſueze bernben zit. 

3. Aeinlu tip bin fint To gar (3) 
bon ber biet gefcheiden, . 

ba; ba heizent balfchiu Wwip; 
beft min herze bro. 
Au ift biu guote valſches bar; 

da von muoz mir leiben 

der bif balfchen wibe lip. 
min herze ſtuende Do, 
Ob mir der bil guten eine brehte 
mit ir guete Hohen muot, tue, waz ich banne gebahte 
mit fange, daz e3 erben mnefte an mineg Kinbeg Rint! 

4. Vrouwe Minne, tuot fo wol, (4) 
fat mich bed geniezen, 

baz ich ber bil guoten bin 

mit ftxete hold ane allen wank. 

Ob ich bei geniezen fol, 
fo möht’ iuch berbriezen, 

baz fi minch herzen fin 
an bröuben machet firanft, 

St Han beifen, fiwingen in ber maze, 
unbe wil beiueten, daz niht Beftichen laze 

ic roten munt, ber mich bil bikke machet hoh gemuor. 

5. Diu bil here Wil mich Ian (5) 
nah ir gruoze fterben, 
ane aller Slahte Ichulde gar; 
bed muoz ich trurik fin 

Und in fenben forgen ftan. N 
in’ Ban niht gewerben, N 

baz ir Wwolftenden ougen Klar 
iht Wwellen ruochen mid: 

Daz Hlage ich bir, Minne, bon ber furzen; 
fit daz ft mir niht entoil min fenben ſwere duezen, 

inne, buege en zit, baz 23 werde ein gemeinez fpil. 

u, 

1. Sumer, biner bröubebernden wume (6) 
bröumwer fich mantges fenben herzen muot: 
©b biu nahtegal iht fingen. Kunne 
gegen be$ iuunnehlichen meifen biuot? 

Ja, ti finger aber me, (xxxiii, b.) 
fit zergangen ift ber fne: 
nu tivinget mich min Aumber aber, alß ce. 

2. Wie möht’ ich den Humber min erliben, (7) 
ich entzt’ ez burh ein reine Wwip? £ 

Difen ſumer muoz ich bröube miben, 
23 entwenbe ir Hiufcher wibes Ip, 
Diu mich her betivungen Hat 
unbe mich in Sorgen lat: 
unt borh an ir eine al min bröube Stat. 

3. Sit ich Bin gebunden mit ben banben, (8) 
daz bie fenden hetzent minnebant, 

Su mar fi mich Iafen mit tr handen, 
fit 4 treit fo Heiferiche hant. 
Prontue, ob allen brouwen, min, 

wendet minen fenben pin, 

burh sußwer zuht, lat mich Bi bröuben fin. 

4. Ditin Tiet ll ich ber lichen fingen, (9) 

ber ich lange her gelungen han; 
St Han, beibiu, beiten unbe fwingen: 
bur ir guete fol’ fi mich erlan, 
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Daz ich niht in forgen fi, 
fit mir wont biu bröube Di, 

bil frlık ip, nu fuo mich forgen bri. 

5. Sit an miner herze lichen vrouwen 
gar min heil umb al min Ichen lit, 
Minne, fo la dine guete fchoutwen 
unbe fcheibe bifen fuezen ftrit. 
Minne, min dich under wint, 
wan ich bin ber ſinne ein Kint: 

nu bint bie guoten, albe mic) enbint, 

III. 

1. Wir fuin aber fchone enpfahen 
meijen, ber Kan bröube bringen 
unt bil maniger hande wunne, 

lichte binomen rofenrot; 
Bit baz und Wil bröude nahen, 
{o Lim wir mit bröuben fingen. 
we im, ber ung bröube erbunne, 

bem fi wernde bröube tot; 

Wol im, ber und bröube mere; 
fit man lüzzel bröube hat. 
we im, ber ung teuren mere; 

wol im, ber ung leit beriere, 

fit bin werlt mit teuren (tat, 

2. Tieplich biikken bon ben wiben, 
bar unt ban mit ſpunden ougen, 

ba; Han ende fluxere Guezen 

unt bröut Senden, (techen man; 

€; kan ſendiu leit berteiben, 
{wa ein man fin liep fiht taugen, 
unt (mit) minneklichen gruszen, 
unb e3 lachelich ſiht an. 

Tache, ba; mir forge ſoinbe 
lachelich, ein roter munt; 

fit bin lachen mich enbinbe 
bon ben forgen, daz ich binbe 

brönde; daft ein lieplich buut. 

3. Keinin ip, buch inner guete 
lat mich fenben iuch erbarmen, 
baz mich biu bil wol getaue (xxxum, e.) 
Hat geheizen: Hinnan bür! 
Ob mich daz burch niht enmuere, 
bwan, daz man mich Cıht fnft armen, 
in ben bröuben brönden ane, 

daz ich leider an mir fpür. 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

Der Bötfrit Bon Niten. 

Dinnan vũur! daz wort mir wendet 
urõude, ich bin an vröuden tot, 

Dimanbür! ba; Wort mich fenbet 
in ben tot, ab es niht iwenbet 

ic munt gar bur liuhtik rot. 

4. Ich gelach bon rotem munbe 
nie fa lachelichez lachen, 
als bie minnehliche lachet, 

ſwenn' fi liebe Tachen kell. 
Baz, ban ich erdbenften Kunbe, 
Kan fi liebe liebe machen; 
{wa fi3 liebe lebe machet, 
ba hebt fich ber wunnen fpil. 

Minne, wer, baz fi iht lache, 
fwenne ich fi mit ougen fche. 
wiltu, ba; mir forgen ſwache, 
fuezin minne, an ir daz mache, 
daz fi bir gewaltes jehe. 

(14) 

5. Ach muoz wol bon fchulben forgen, (15) 
wie mir bon ber minnehlichen, . 
nach ber ich z’allen ziten brinne, 
miner fwxre werde buoz. 

Beibiu, abent unt ben morgen, 

forge wil mie niht entwichen. 

ba3 Klage ich ber fuezen minne, 
baz biu minnekliche ie gruos 
Mir berleite und ouch ir hulbe; 

daz tuot minem Herzen we. 

wer 23 doch bon miner ſchulbe, 
baz ich Humber bon ir bulbe, 

fon’ geklaget’ ich’& niemerme, 

IV, 

1. Sein fi bin Heide, 
felih ft diu oulue, 

telin fi ber Rieinen bogelline ſuezer fan! 
Sluomen, laup, bin Deibe 
ftant in maniger ſchouwe, 

bie ber Kalbe kuinter hiut' mit finem breite thuank, 
Dien tft an ir bröuden wol gelungen: 
alg(o) möht’ auch ich an minen bröuden iiber jungen, 
trofte mich ein roter munt, nach bem min herze ie can. 

2. Mir und, wie min (here (1?) 
hete ein lieplich enbe, 

bo mir ſeite cin bote, ich folbe im brüuben brefich fin, 

(16) 
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Ich was bröudebere, 
forge was ellende 
in mime herzen, bo ich manbe, ir mundes roter fchin 
Der wolbe in min herze Iteplich lachen, 
ald Han biu minme ein wunder an ung beiben machen: 
minne, tuo mir, inte bu telleft, ber gewalt ift bin. 

3. Hoter munt, mu lache, (18) 
ba; mir forge winbe, 

roter munt, nu lache, daz mir fendez leit zerge; 

Rachen bu mir mache, 
baz ich bröube binbe, 

roter munt, nu lache, daz min herze vro befte; 
(xxxui, d.) 

Bit bin lachen mir git Hol gemuete, 

neina, roter munt, fo lache mir burch bine guete 

facheliche, reefelcht: wes bebörfte Ich me? 

4. Minnehlich gebinge (19) 

bröut mich mange ftunbe, 

daz mich traefte ein roter mımt, des Ich nach nie vergaz; 

Minnehlich gebinge, 
ob ich daz ba bunbe, 

fo künbe mir uf erbe niemer werben baz. 

Koter munt, (mu) Hilf mir bon ben naten; 
ane Got, fo Han bich nieman alfe wol gerceten: 

Got ber waß in bröuben, bo er dich alg chene mas. 

5. MWolbe mie diu here (20) 

fende lorge ringen, 

baz neme ich be ber bogel fang unt bür ber 
biuomen fchin, 

Unt ft nach mimer lere 

ruohte bröube bringen 

mir, fa ver’ min truren Rrank, unt wolte in 

trönden [temer] fin. 

Bitf mir, Helferichtn, fueze minne, 

tiwink bie lieben, fam fi hat betwungen mine finne, 

unze fi bedenke minen Tenehlichen pin. 

V. 

1. Wait, heide, anger, bogeifingen 

{mt berborben bon bed Halten Mwinterg zit; 

Da man binomen fach uf bringen, 

da itt 23 bloz; nu ſchouwet, wie bin Heibe lit. 

Da; Klage ich; fo Klage ich mine (were, 

daz Ich ber ummere 

bin, ber ich gerne lieb im herzen were: 

bronive Minme, daz ift allez bin gewalt. 

(at) 

Der Götfrit bon Mifen. 43 

2. Bar min herze in bernber wunne, (22) 
baz was, fivenne ich fach ie wunnenlichen ſchin 
Und ie ougen, fam ber funne, 
bur min ougen liuhten m baz Kerze min. 
Darnach wart mir leit in Rurzen (kunden. 
otwe, minne wunden, 
wie Haftu dich min Ind unber wunden, 
baz ich fenber, fiecher Bin noch bröuben bar! 

3. Bant biu minne mich ber fuezen, - (23) 
unt lat bie bil lieben funber truren gan, 

inne, wie wiltu'z gebuezen: 
minne, ich han'z babür, e3 fi niht guot getan. 
inne, Hilf en zit, ich muoz berberben 
und an bröuben frerden; 

fol ich niht den roten Rus eriuerben, 
fo ift mir bröuden ftraze in riulwen pfat gebant. 

4. Tod, in rehter wibes guete, (24) 
fach ich z’einem male ir Riufchen wibes Ip; 
Daban bröur fich min gemuete, 

baz ich dahte: ja, bu reinz, falık wip, 

Du maht mir wol minen kumber wenden (xxxıv,a.) 
unbe helfe fenben. 

brouwe ‚Minne, treeftet mich bil fenben, 
wan ich ſtan bon iuern ſchulden bröube lof. 

5. Wer Han mich nu bra gemachen? (25) 
nieman, ban ie minnchlicher, roter munt; 
Wil mir ber bon herzen lachen, 

babon werde ich Tender, fiecher wol gefunt. 
Suoten Wwip, nu wünſchet, baz biu here 
mich die ftraze lere, 

wa ich uzer leibe in liche Here: 

Minne, Hilf, baz mich bin Üebe ic liebe wer. 

VI. 

1. Di, inte wunnemich bin Heibe 
fich mit manigem ſpehen Meibe 

gegen bem meijen hat bekleit! 

Toup, gras, bluomen, bogelin, beibe, 
bie man far; in mantgem Teibe, 

gar verſwunden tt te leit: 
Alfa mehte auch mtr berftwinden 

{orge, biu bon bröude fe (want; 
wolde bröube e forge enbinben, 

fit daz bröude ie forge enbant, 

fo twurbe ich forgen bri. 

(26) 
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2. Do min ouge erhog bie fuezen, 
bo wart mir ein lieplich gruezen, 
roefeicht ein roter gruoz, 
Do bahte ich: diu ougen muezen 
bir bil fenden Kumber buezen, 
anders bir Wirt niemer buoz 
Sorgen, e3 enwende ir guete, 
bannach was ir guete guat; 
fam ber rofe in tauwes binere, 

was ir munt, rot alg ein Bluot: 

oe, bannoch Wwag ich hra! 

17. 

3. Wer Han brölich bra Beliben, 
Wan Di reinen, lichen wiben? 
Di, wie furze name ein wip! 
ip Han fendiu lett bertriben; 
fol, ir reinen, lieben liben! 
ach, fi Hant fo lieben Itp, 

Daz mich nach in muoz belangen; 
Di in iſt bi wile unlank. 

fisa Iteg lieb' Hat Ümbe bangen, 
baft ein fuezer ümbe bank, 
keplich nach ber minne ger. 

4. We ber gar berlornen ftunde, 
ba; mir ſenden nien’ enltunde 
lteplich Rüffen werben Runt 
Ron ir rofebaruen munbe! 
oe, minne, baz bin wunde 

mich fo lange hant beriuunt! 
Ad Ein bon bir ungeheilet; 
tch gewan gegen bir nie Heil: 
minne, baz bu fift berteiler! 
Hab’ ouch bie ber minne ein teil; 
bu beriwunbeft mich niht me. 

5. Waz touf minnehliches fingen, 
wa fint wip, die Künnen tiwingen, 
wwa fint man, bie minne ie getiwankı? 
Mer Han {txte bröube bringen? 
ter Han forge u; herzen bringen? 

Don def wibeß augen hlikken, 
da man fach ein ſuezen bIiR. 
fi weint fich ber minne entfteikhen. 
man fint funber minne ftriR. 
tusit, babon trage ich bir haz. 

Ber Göttrit bon Mifen. 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

. minne ie forge us herzen brank, (xxxıv,b.) 

VII. 

1. Mer getach ie twunnehlicher me ben tuczen 
meljen ? (31) 

wer gefach ie baz bekleit den Walt und ouch bie 
twunneklichen Heiber 

ver gehort’ ie baz bin Mleinen vogellin gelingen, 
gegen der tuunnehlichen wunne in maniger furzer, 

twunneklicher wite 
bagegen bröut fich manik herze, wan ba; mine 

aleine, 
ba; muoz temer truck fin, 23 wende ir wiplich 

guete, 
biu mich {enden mit gelvalde lange her betwungen 

hat. 

2. Ole, triutelehter Ip, fol ich alfuß ber 
berben! (32) 

o we, ſpilnder augen fchin! Hei,’ munt, gebar nach 
R tuunneklichen roten! 

herzen trut, ie mueftet an mie iuwer brijez eigen, 
ie zimt wibeg guete daz, ob ich in fenben for 

gen fu$ berbicder 
Niebiu broutwe, ich Habe tu lange Der gebienet von 

Rinde, 
des lat mich geniezen, fcht, fa wirde sch bröube 

riche: 
ob des niht gefchiht, fa muoz min Lpiinde vrbube 

ein enbe Han. 

3. Ar bil Wwunneklichen twip, ir wol gemuoten 
leijen, (33) 

wünſchet, daz miß herzen trut mich bon ben 
Tenelichen forgen Scheibe. 

fa bite ich die guoten, baz ft laze mir gelingen, 
furze minne, ob daz geſchiht, barlimbe ich bine 

. werben tugende prife, 
minne, bu kaeilt wol, 23 itt bin liebe, bie ich ba 

meine; 
Hilf, daz mir diu here teoefte min gemuete: ' 
od des miht gefchiht, fo wirt mie Sender forgen 

niemer rat, 

4. O ie, minne, fol ich niht ben roten Aug 
erwerben, (34) unt ben fuezen Ämbebanuk, barzua ir minneklichen 
lg, ben lofen? 

fueziun minne, mahtu berzeliep an mir erzeigen, 
nu, a3 treit bich bÄr, ob Ich mach der du Herze 

lieben in liebe ftichez 
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mine, ich muoz berberben, ob ich niht bie vröude 
binbe; 

ach, bur got, bil faelik twip, noch Helfer Helfchliche. 
fueziu minne, brage fi bur got, waz ich ir Habe 

geran. - 

* 

VIII. 

1. Bu ttet bin liebe heide bar (35) 
ber nunnehlichen bluomen unt ber liehten rofen rot, 
Der walt hat fıch enkleibet gar, 
des libent aber biu Kleinen bogellin bil groze not: 
Waz Klage ich tumber bogelin fank? 

wan Klage ich niht bie fiweren zit, 
daz ich ber minnehlichen Dan gebienet alle$ ane 

bank? (xxxıv,c.) 

2. Si lone mir, fi Tone niht, (36) 
to tft ft bach mig Herzen troft und ouch biu 

brouise min; 

ch bien’ auch ir, ſwaz mir gefchiht, 
fi muo3 biu erfte und ouch min lefte unz an min 

enbe fin; 
Ir ougenblik ber bie mich fo, 
daz Ich bon ir niht fcheiben ma, . 

{inte felten mich din herzeliebe Hat gemachet vro. 

3. Ach, berre Got, wie fcheene ein wipl (37) 
ja, milter Got, wie rehte minnehlich ite fi geftait! 
Sa, fuezer Got, tuie lieb ein Iip 
gefach in(m?) Sat, ber ie bil reinen Ubes Hat 

gewalt! 

Ir tpiegellichten ougen Klar, 
folde ich diu mit geWwalt an fehen, 
fo fiouere ich wol, daz mir gelwuchle Niemer 

grawez har. 

4. Wie gar unmazen fanfte tuot (38) 
ein Iteplich kütfen und ein minnehltcher ümbe bank! 
St lieber lieb unt heehet muot; 
ba wirt bin fenbe forge bi bem ungemuete Kranlt: 
Dia Iiep bi herce liche It, 
te maher und je naher baz, 
ba muoz biu fenbe forge lan bee bröude gar ben 

ſtrit. 

5. St iſt tougen in mig herzen grunt, (39) 
bie ich bon erft ze Herzelteber vroubven mir eroß; 

Davon fa wirt 23 ungefunt. 
waz fchat ber lieben, daz fi ſchener iſt unt da bi 
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»on liebe han ich niht gefagen; 
mir wart fo liebes nie miht mer: 

bed wolde ich uf genabe gerne ein gluenbez Ifen 
tragen. 

IX. 

1. Toup, gras, bluomen, bogel fingen 
bor bem Wwalbe und in ben ouwen, 
uf ber Heide rofenrot, 
Die ber meije ung kan Bringen, 

da mak man ben rifen fchouwen: 
borh Klage ich ein anber not, 
Von ber minneklichen fuezen, 

biu mich lieplich folbe grurzen. 

minne, daz foltu mir buezen, 

fit ich mich ber lie(ben ie) ze bientte bat. 

(40) 

2. Sit min fendez herze weinet 
nach ber lieben, bie ich ba meine, 

we, warümbe tuot e3 baz? 
Undb ir herze ift unbereinet, 
ba; 23 nach bem min niht meiner. 

minne, fich, baz ift bin haz, 

Den ich fenber, fiecher bulbe, 
gar an’ alle mine fchulbe. 
minne, Hilf mir umb ir Hulbe, 

baz fi mich nach Wwihed guete treite baz. 

(41) 

3. Solde ich fi bil minnehliche (xxxiv, d.) (42) 
fchen, alg ich fi z’einem male 

fach, fo war’ min bröube gro3, 
Unbe were in faelben riche; 

wan baz mich te minne ſtrale 
in daz Sende Herze fchoz, 
Daz bin unberheilet wunbe: 
ob ir troft mir bie berbunde 

mit ir rofe barven munbe, 

ter ware an brönben banne min genoz? 

4. Ich wen’, nieman Känne erbenken, 
taz; man wunne Bi ben wiben 

bindet; fi gent Hohen must. 
Swer ben forgen Welle entiuenken, 
ber fol ftete an in beliben, 
wan fi fint bür teuren got. 
Swem fi Iiepitch biikkent taugen 
in biu herzen mit ben ougen, 
daz Weiz ich wol, fundber lougen, 
daz 23 bon gemuoten twiben Sanfte tuat. 

(43) 



46 17. Ber Sötfrit bon Mifen. 

5. Ich han minneklich gelungen 
ber bil leben unt ber minne: 

boch fat fi mich teurık ſtan; 
De ift mir fenben niht gelungen 
an min herzen Hüniginne, 
da bon bull ich fingen Ian, 

Unde wil mich bon ir fcheiden, 

Got ber gebe geläfite und beiden: 
war aber ich ein wilder Heiden, 
miner triuiue folt’ ich baz genossen han. 

X 

1. Sich Hat aber din furzin zit berkeret: (45) 
fchouwet an bie wunnehlichen heibe, 

bin mit manigen Dlusmen ftuont Befcheenet, 
MHleiner bogelin truren aber meret, 

bien ber Kalte winter tuot fa Icibe, 

fo ift ber walt mit fange niht beboemet: 

Alſo muoz auch mie min bröude entiwichen, 
ba; mir nie bon ber bil minnchlichen 
Kunbe Werben miner ſwere rat. 

2. Wie Hau iemer ie man fanfter werben, 

ban, ber Ilep burch rehte liebe minnet 

und im lieb in liche bröube meret? 

Der hat himel riche hie uf erben, 
ob er fich gegen liche wol berfinnet 

und in lieb in liche liebe ieret, 

Minne han fich liebe durch Itehe eben; 
daz tuot fi niht, wan eht minnebichen: 

rehte liche ift valfcher liebe gram. 

3. Ez tuot fanfte ein Iteplich ümbe vahen (47) 
zuwein geliehen, fir biu naht fo Lamget, 

lteplich fmühken nach ber Itebe willen. 
Bolt’ ich’; tuon, ich feite wol, wie nahen; 
fit daz Itep bi liebe niht Helanget. 
ltep Rau * . ” - ” * * * 

* * * * * . 

Xi. 

Belchihtdeg nißt, fo muozicheine(xxxv,a.)(48) 
fterben in bil Kurzer brift; 

Dit bu bift diu fueze, reine, 
biu mir bröube geben fol: 

Bilfa, Heiferiches wip, 
e ba; mir ber ip 

berberbe, ſueziu vrauwe, fo tuoftu Wal, 

Xu. 

1. Waz verbahet 
mich des wunnenlithen melfen zit, 
Der uns naher 

unbe manigen herzen bröube git? 

Bluomen unbe bogelfank, 
ber beider 

teoft ift leiber 
minen bröuben alxe Krank. 

2. Min gemuete 
Hat betwungen ir vil fuezer Ip; 
So mit guete, 

fo mit fcheene wart nie bezzer Wwip: 
Als mie min herze ſeit, 
baz wunder 

Hat befunber 

Got mit bli5e an fi geleit. 

3. Ja berkeret 
mir ein tuip bie beiten bröube min ; 
Der ich geeret 

bon ir reinen tugenben folde fin, 
Din hat fa betwungen mir 
bie finne 

mit ic minne, - 

ba5 Ich truren muez nach ır. 

4. Ich Wil fingen 
gegen bem meljen miunchlichen fank ; 
Sluere ringen 
kan ft, nach ber ie min herze ran. 

Crofte mich din bronise min, 
biu guate, 

wol gemuote, 
Seht, fa wolt' ich braelich fin. 

5. Mit ir grusze 
mehte fi mic wenden (wxeren pin, 
Der fo fuoze 

bröute mir daz fenbe Herze min. 

Hefelehter, roter munt, 
ſcheit ben ſtrit 
unt hill enzit 

mir, fo bin ıch wol geſfant. 

XI, 
1. Salin, fxtih fı din wunne, 

(zu fi deß wunne bernben meijen zır, 

(49) 

(so) 

(st) 

(52) 

(53) 

(54) 
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felik fi ber bogef fingen, 
Selik fi vi oulwe, faelih fiber Walt; 
man ſiht Biuomen mamikbalt 

burch daz gruene gras uf bringen, 
Mer, banne ich erbenken Runne: 
tanzen, fpringen 

füln die jungen Wiberftrit, 

2. Nie man, nieman han erbenken, 
waz bür fenclichez trurem dezzert fi, 
bamme ein Aug bon rotem munbe 

Unt barzuo ein minneklicher ümbe van: 
ba wirt fendbez teuren Rrank, 
ez bröut uf bon herzen grunbe 
Ermel blehten, bein berichreuken, 
in ber ftunde 

wirt bin llebe forgen bei, 

(55) 

3. Wafen! wafen! über bie mine, (56) 
waten! wil ich über fi fchriem ſe mer me. 
ich was ir baher gebunden; 
Au far fi mich trurehlichen bor tr gan, 

fi hat Übel an mir getan; 
fi muo3 ein(em) andern wunden 
Rerze, muot und al bie finne, 
tool bebunden 

Habe ich, daz fi tuot fa kur. 

4. Vroutue, vxoutue, ſœlin broufur, ( xxxv, h.) (57) 
herzen trut, te fıt mic Uen vür eiltu Wwip; 
be ich feiten Han genoszen, 

Dabon ich niht mere vür daz fingen wit; 
23 duhte tuch GM gar cm Lpil. 
tuch Hat bike min berbroszen, 
Des ich mich bil truri Schontur. 

bor beſlozzen 
tft mie bröube und iuwer lip. 

5. Wol bir, wol bir, wibes guete; 
wol bir, daz du (xlik jemer muezeft fin; 
wol bir, bu Hanft truren wachen, 
Sta diu minne ein tendez herze Hat berbsunt. 
bin bil rofte barwer munt, 
fo ber liepluch woſde Tachen, 
Dam ber rofe in touwes Biuete, 
brönbe machen 
Kan bin ſpunder augen fchin. 

(58) 
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XIV. 

1. Schauer uf ben anger, 
Winter wert niht langer, 

Bleime bogel’ tiwanger, 

biu Heide ift worden (wanger, 

fi Birt ung rofen rot, 
Man Hert boger fingen, 

man fiht bluomen {pringen, 
bur ba; gras uf bringen, 

ir {were Wil fich ringen, 
als in bin zit gebot. 

Alfug enpfahen wir ben fuezen meigen; 
Wwoluf, tr Hübefchen Ieigen, 
wir füln bie bröube Heigen, 
bil brelich tanzen, reigen. 

abi, folt’ ich mich zueigen 
mit ir, bin mir 

maR wenden fendbe not! 

(59) 

2. Tat mir forge cwinden, (60) 
lat mich bröube binden, 

lat ben Krieg ertoinden, 

te tütt tuch under winden 
mis Herzen, ſælin win; 

Droulue, ir fült mir meren 
bröube, leit berheren, 
hol gemuete Ieren. 
minne, bit bie heren, 
baz mich ie Hiufcher lip 

Creſte; nu ift ft doch min Alnigmne, 
bil minneklichtu minne, j 

treefte mine finne, 

fit ich nach liebe brinne: 

ob ich ben troft geioinme, 

ber tak mir mar 

wol Heizen leitbertrip. 

3. Wer kan teuren Wwachen, 
wer Han bröube machen 
mit bil Iteben fachen, 

wer Kan lieplich lachen? 
ie mundes roter fchin. 

Wer Han truren wenden, 

ter Han forge ſſuenden, 
fende not bolenben, 
wer Han helfe Tenden? 
bin Itebe broutve min, 

Diu mich hat bon Hinbe Her gebunden. 
ft Kan min Kerze wunden; 

(sr) 
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baz Hab’ ich wol bebunben, 
baz ich bin über wunben, 
nu unbe z’allen ſtunden: 
fi fol mir vol 
bur reiht genxbil fin. 

4. Wer Rau leit bertriben, 
wer Ban bro beliben: 
nieman, wan Di wiben; 
des wol ir fuezen liben! 
fı fint bür teuren guot; 
Ag be meigen bluete, 
bröut ir wiplich guete; 
fi gent hoh gemuete; 
daz got ir lip behuete. 
boch mie eintu tuot 
Selten lieg, bie ich mit triuwen meine, 
biu ſueze unt biu bil reine, 
ber heite tft gegen mic Bletne, 
ber ich bon lunbeß beine 
gebtener han aleine, 

ba; fie nach nie 
getrofte mir ben must. 

(62) 

(xxxv, ce.) 

5. Ach, wan folt’ ich Cchouen 
Itep mi$ berzen vbrouwen? 
in ben grucnen ouwen, 

in Iuft’ und ouch in touwen 
wart lieberz nie gefchen, 
Daz fa lieplich wæere, 
guot bür fenbe ſwere, 
fam biu fxlbebxre; 
wie wol ich daz bewere, 
Rünbe ich ze rehte fpehen 
Ar munt, ic Keil unbe ourh ir Wangen! 
bin Kant mich gebangen ; 
nah ir muoz mich belangen. 
bet’ ich ben trott enpfangen, 

fa wer’ min leit zergangen. 
ich Han noch wan, 
daz mie wil lieg befchehen. 

(63) 

XV, 

1. Bu fchouwet, wie diu Heide (64) 
mit llehter augen weibe 
int berborben, unbe ber Meinen boglin (ank; 
Daz Ichaffent Kalbe iwinbe; 
ber. walt und ouch biu linbe, 
bie fint nu beibe ir gruenen laubes aber worben Rrank, 

17. - Ber Sttrit von Bifen. 

ar lank tete fanfte ein Gmbe bahen: ‘ 
ein lieplich brühften nahen: 
ich han gebingen, daz mir merbe ein Luezer Ümbe bank. 

2. Swiez mir fa wol ergienge, (65) 
baz fi mich ümbe biengr, 
fo mueſtꝰ ich bon ben fuezen brönben fenbe forge lan; 
Ob ich ben troft ba bünbe, 
dabon min leit verſwünde, 
fa tolbe ich uz Herzeieibe in herzeliche gan, 
Ich han traft, baz mich ir wiplich guete 
bor fenber not behuete. 
fug fegen’ ich mich des morgen mit ir, fo ich wil 

uf itan. 

3. Ein ſtus bon rotem munbe, (66) 
ber bon bei herzen grunbe 

bon zwwein gelieben gienge, daz tete innehliche twol, 
Biwa minne ir liche wege 
gelich, unt baz fi pflege 
bröube, da von würben ſendiu Herzen bröuben bol, 
Mir fol liep ein lieplich enbe machen, 
babon zwei herze erlachen: 
ber lieben mir, baz min ie; fitich fenben Rumber bal. 

4. Do ich bie reinen, guaten, (67) 
bie fuezen, Wwolgemuoten 
bon erft anlach, dar nach bo wart min herze 

forgen bar, 
Do Hat’ ich ben gedingen, (xxxv,d.) 
baz fi mich wolte bringen 
Hin an ber bröuben ftat: des hat fie mich enterbet gar. 
Mim war, broufme Minne, wie ich'z meine, 
ba3 fi fo rehte Kleine 
mich fenben tröftet, und ich boch mit triusen biene 

bar. 

6. @twe, fol ich berberben (68) 
unb in ber forge erfterhen, 

broun Minne, unb ir vil fxliR iuip, inte ftat ım 
Beiden daz? 

Di minneklichtu Minne, 

{prich, baz min Küniginne 
burch wibes guete lich gegen mir ein teil bebenke baz. 
Au, wa; touk min gar ze lange; biten? 
ez tuxr’ wol im ben xiten, 
baz fi mir. foite lonen: minne treit ben alten haz. 
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xvi. 
1. Ich Here aber bie vogen fingen, 

in bem walbe fuoze erklingen, 

bringen fıht man biuomen‘barch daz grah. 
Was bin fumer wunne in Ieibe, 

nu Hat aber biu liche Heide, 
Beide, biuomen unbe röfen rat; 
Meige Kumt mit maniger biuot. 

tuot mir wol biu minmelliche, 

ſeht, fo kuirde ich vröude riche, 
{under not, 
bil maniger forgen bri. 

2. Sunbe mir biu, telbebere, 
baz ir troft mir bröube bare, 

(were wolde ich fender, fiecher Ian. 
Ran ich troft, ber ift doch Kleine, 
fin’ entraefte mich aleine. 
reine falık wip, nu treeftet baz. 
Minne, hilf, ez ift an ber zit; 
fit min troft lit an ber fuezen, 
fo mak fi mir fingere buezen. 
nu, buch wa3 
tuot fi mir alle wer 

3. Ob ir roter munt mir gunbe, 
daz fin hug bie not enbunde, 

kunde bot ber minne wurde Heil; 
Reif, gelüllte, fxldbe und ere 
Het’ ich Tender jemermere. 
here, ſelllt wip, nu teeeftet Das. 

O we, fuezer, roter munt, 
bunt Wart ich bon binen ſchulden, 
do ich ber lichen muofte huiden: 
leit fint daz, 
diu mich noch machent gra. 

4. wunder Hanftu, fueztu minne: 
minne, in biner gluete ich brinnez 

finue, berze, muot haltu mir hin. 
Au min herze, funder lougen, 
fach ein wip mit fpilnden ougen, 

tougen; dan noch waß ich bil gemeit. 
Berzentrut, nu tuot fa wol: 
fol ich Tender vro bellben, 
fo fült ie bon mir (berjteiben, 
faelılı wip, 
bie not; fa wirbde ich vro. 

(69) 

(70) 

(71) 

(72) 
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5. Wie zimt nu ber ſuezen, Heren, 
baz fi mich Han truren lerenY 
meren möhte fi {ol iröude mir. ' 
Ir bil minnehlichez Iachen SH 
Kan mir fendez truren fwachtu; 
machen möhte fi mich forgen Bar. 
© we, fuezer, roter munt, 
wunt Bin ich an Hoch geimuete: 
roter munt, bur bine guete, 

nu fprich bar; j 
bu weitt wol mine dete. 7 

XV 

1. Sumer ‚ und Hat bin ſcheeue 
bluomen braht unt bogelbane; 

walt, anger, heibe in gruene- ſtat; 
Die Haftu braht uz netten: u. . 
nu wil mich min brauwe teten, 

biu mich ane troft in forgen Tat. | 1 © 

Mich Hat bebangen minnekliche ir "; 
mit lieben bingen 

kan ft tiuingen. 

Dilf, teoeftierinne, felik wipl 

2. Solde ich ein Wwip umb bahen, 
Heplich, ich Weiz vol, wie nahen, 

mehte c5 fa minnehlich gefchehen, . u. 
Daz mich ie troft enpfienge, 

trut min liep, unt baz ergienge, 
man muefte mich jemer bralich Schen. | 
Au binde ich niht, wan hazuch berfagen; 
mir benimt ir minne j 
bröude unt finne; 
heg muez ich lenden Humber traten. 

3. Wib unbe Wwibes guete 
fenbent werndez Hol gemuete, 

wip Kunnen bröuben wunder geben, 

Wip Runnen bröube machen, ! 
iip Aunnen briunbe Briuntlich Tachen, 
wip liebent manne Ip’amt leben. 
Wip, wa; din teinue wirbde und ere gir! 
kwip, bu Ranft wenden 

feit, Iiep ſenden. 
waz an Wiben bröube lie 

- * M 

7 
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(73) 
' 

(Xxxxvi, a.) 

(74) 

(75) 

(76) 
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XVIII. 

1. We bir, winter ungehiure, 
we bir, daz bu fift berteilet: 
Heide und ouwe ift bluomen bar. 
Sta; mit bröuben ftuont noch Hiure, 
ba; Haftu bil gar zerteilet, (xxxvı,b.) 
ffwaz ber fueze meige bar, 
Daz ift alles Hin geleit 

bon ben furen, Halben winden; 
bu Wilt an ung niht eriwinden, 

baft bien Bicinen bogelin Ieit. 

(77) 

2. We ber nahegenber (tuxre, 
wenne bil fi mie bie ringen, 

ber min berze unfanfte enbirt? 
Si fint mir ein teil ze ſwere; 
in ben (orgen muoz ich ringen: 
oh fi ban niit bröube birt 

Mir bil felbelofen man, 
fo berbirbe ich an bem libe, 
ft, daz ich niht bro Belibe, 
ratet, ob ich bücbaz man. 

(78) 

3. Minne, heile minne wunden, 
ie ich bulbe x’allen malen, 

wiſtu, daz ich forge enber; 

Sit bu bich‘$ haft under wunden, 
Bit ie ip, ben Hecht gemalen, 

baz er mir noch bröube ber, 
Sit er fich min under want. 
broußwe, fueze, ſæeldebere, 

tuwer lon tft mie gehxre, 

fo tft auch min dieneft z’tu gewant. 

(79) 

4. St mah mir wol helfe fenben; 
fit ich lebe in maniger fenbe, 

fo tft min meh Hin z’ir gebant. 

Si malt treeften mich bil tenden; 
fit ich ir min Herze (ende, 
daz bin ſueze minne ie bant, 

Scht, fa wurde ich noch gemeit, 
ware, baz ich fi ümbe bienge 
unt daz {f3 bür guot enpfienge, 
biu bucch Kiufche unktufche ie meit. 

(80) 

5. Si mal Lich des wol hermeszen, 
daz fo fcheniu creatiure 

nie wart bi maniger zit geborn, 

(81) 

Ber Götfrit von Bifen. 

Man fol fi niht zua ben meszen, 
ben biu feibe ſchene ift tiure; 
alle untugenbe hat fi berborn; 
&ı hat fxibe, ft Hat Heil. 
hei, gewunne ich ir noch bie Hünbe, 
baz ich fi eriverben Bünde, 
fcht, fa wer’ min wunde Heil. 

XIX. 

1. Merket wunder ie mer mere: 
bo ich bie Iteden jüngeft fach, 
Do tag ich berzagt fo ferr, 

daz ich bor liebe niht enfprach; 
Ich waßs ir ze fehene bro; 
des erichrah mig herzen lere: 

Wwafen, wie gefchach mir fo! 

(82) 

2. MWibef ere, wibeß guete, 
wibeg Ichene, ir Wwerdekeit 
Bit ben mannen Hoch gemuete, 
bie gegen tugenden fint Dereitz 
St brönt, alg biu fumer zit 
gegen des werben meigen biuete: 

ar), Bas bu (ung) vröuben git! 

(83) 

XX. 

1. Seht an bie heide, 
teht an den gruenen alt: 
liehter ougen weibe 

ber Hant fi gewalt, 

hluomen, loup, biu beide, 

mit manigem bübfchem Bleibe 
fo fint fi hekleit, 
Dien tet bil Ieibe 

ber lange winter Halt; 
balbe Hinten fcheibe 
fin tiuingen manikbalt! 
balwe löhfte, reibe 
tragent junge ftolze meibe: 
bed fint fi gemeit. 

Dar Hin, beriuazen, 
bil gar berteilter {ne} 
bu muoft ung aber lazen 
bie bluomen unt ben Rle 

uf bed meigen ftrazen, 
bien tete bu bil we, 

ba bie bogel fazen, 

ir tann gegen fange mazen: 

bie bröuiuent fich,, al e. 

(84) 
(xxav1, 6.) 
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2. Mich il Betioingen, 

baz mich dur lieh ie twand, 

ba; ich nu muoz ringen, 

bar nach min herze ie ran. 

tch wil aber fingen 

der lichen uf gebingen; 

min teoft an ir lit. 

La mir gelingen, 

fit baz mir nie gelanft, 

minne, an lieben bingen, 

{o wirt min teuren Kranll. 

{1 Ban (were ringen, 

bie forge uz herzen bringen; 

mir wære loneß it. 

Mus bon ir munbe, 

ich wene, er fanfte tuot; 

ber itt aller ſtunbe 

noch roter, banne ein bluot. 

eia, minnewunbe, 

bu macheft ungemuot: 

ob bin troft mir gunbe, 

daz mir eim Hug bie Dunbe, 

fo biuhte fi mich guot. 

3. Mich Hat gebunden . 

ber fuezen minne bant. 

minnehliches wunden, 

nach bir min herze ie fiwant. 

fı hat niht ertwunben, 

fich habe min under wunben 

ir munt rofen rot. 

inne und ir Hunben, 

bie fint mir wol erhant; 

here ich helfe bunden, 

{o wer’ min bienft bewant. 

nu bat fi mich bunben 

in teuren x’allen ftunben; 

babon lide ich not, 

Mich Hat herferet 

ir liehter ougen fchin. 

wer Hat geleret (xxxvi,d.) 

bie lieben vrouwen min, 

daz ir guete meret 

mir fange wernden pin? 

minne, fiwer bich eret, 

de muot wirt gar berkeret: 

nu bin ich borh bin. 

4. O we ber twerc, 

die ich bon minnen han! 

Ber Sbttrit bon .Rifen. 

(85) 

(86) 

(87) 

ber ich fanfte enbere; 

wand ein bil lieber van, 

ber ift bröubebere. 
babi ift mie gebaere 

bin minne unb ir haz; 

Si itt mir ze (were; 
babon ich trurii gan. 

ob ich finnik were, 
des folt’ ich mich erlan. 
minnehlichtu meer, 

mir berude bröube biere, 

nu trefte mich ba3. 

Lieplichiu minne, 
min fendez herze ilt wunt, 

fit baz ich brinne 

nach Itebe z’aller ftunt. 

forgen trafterinne, 

bir ife min jamer Hunt, 

trefte mine finne, 

baz ich ben Aus geloinne. 

fprich: ja! roter munt. 
* 

XXL 

1. Xop bon mangen zungen 
kart bem meigen hiure gelungen 

bon bien voglin bur ben grucnen Walt: 

Diu har nu betwungen 

und jaemerlich berbrungen 

rife, fne, barzuo ber Winter Balt; 

Des vil manik herxe trurik ftat: 

barzuo truret ouch daz mine 

nach bem bröube bernben tchine, 

ber bom ir bil rotem munbe gat. 

2. Mir wag bröube entiprungen: 

fetber, nu ift mie niht gelungen 

an ber lieben, diu min hat gewalt. 

War min fank echlungen 

te, fa muefte ich wider jungen; 

tutt Bin ich in fargen Wworben alt. 

Prouwe Minne, gip mir binen rat: 

alber ich lebe in fenbem pine. 

broufve, uf bie genabe bine 

biene ich bie, fisie'z mir bar ümbe ergat. 

3. Ich han mine frunbe 

bil gerungen nach bem munbe, 

der fo lieplich ift — rot: 
» 

51 
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Daz mir nie enttunde (xxxvı,a.) 
Werben Heil mid herzen wunde, 
da von libe ich fender fenbe not, 

Minne, fich, bu laft mich teurik gan. 
troft, ber Selten übergulbe, 
brouiwe, gebt mir iniwer hulbe; 

Wan e3 muo3 bach an iu eins ftan, 

4. Ob ie teoft mir gunbe, 
baz ein Kug bie not enbunbe, 

bie biu Herzeiiebiu mir gebot, 

Und fich underwunde, 

fteh, unt baran niht erwunde 

fo gefchiebe ich noch bon ſenber not, 

Die ich bon ber herzelichen han, 
gar ane alle mine ſchulbe, 

broußwe, fenbe not ich dulbe: 

nu, bur Got, wa; han ich in getan! 

XXII. 

1. We, waz wunders lit an wiben! 
fit ir guete kan bertriben 
fenbem herzen fenbe not. 
Der in lieplich fiht in augen, 
mit gewalde unt babt tougen, 

bem ift al fin teuren tot, 
ft in rehtiu Itebe bi, 
foft in beiden banne wol; 
minne tuot fi forgen hri, 

fi ttrumet beidiu herze in ein, unt ienbet Rums 
berliche dol. 

(91) 

(92) 

2. Wip, bin minneklich gebaren 

Ran ber fenben herzen baren; 

ip, bu bift ein fuezer nam. 

Wip, bu Hanft wol bröude meren; 

ip, bu Hanft (wol) brände leren; 
bir Ift wiplich ere zam. 

Wip, bu gift auch Hohen muotz 

tip, bu gift ouch bröuben bil; 
koip, bu bift bür teuren guot: . 
bed muoz ich iemer fxlik fin, bu Bift ber weite 

wunne fpil, 

3. Deibe und ouwe ftuont mit Bluete 
gegen bed fuezen meigen guetei 
bie (int beide Wworben hal; 

Darzuo il ber Winter tiningen 
Reiner bogelin ſuezez fingen, J u 
baz fi fWwigent ũber al. ' su ’ 

(93) 

(94) 

Der Sötfrit bon Aiten. 

Daz folt’ ich bon fchulden Magen: 
fo Klage ich ein ander, not; 

folt? aber ich· ber lieben fagen: . 
mich jamert nach ic minne me, dan nach ben 

lichten cofen rot, 

4. Sueze minne, mine inne 
jamert nach der lieben minne; 

minne, Hilf, eft an ber zit. 

Minne, bu Kauft truren (wenden, 
hochgemuete in herze fenden; 

minne, bin gelualt iſt wit. 

Minne, ich bin bir undertan; 

minne, wid gewaltin min. 

oWwe, minne, folt’ ich Han 

ir minndhlichen wibes Hp, fa mer’ min truren 
gar bahın, 

(95) 

* 

XXI, 

1. Pu tiht man aber die Heide bat, (xxXvnn, b) (96) 
nu fiht. man baltwen gruenen Walt, 
nu hert man niht ber Kleinen boplin Lingen, 
Die fint geftwigen über al, 
ir ftimme, biu was manıkbalt ; 
bie nahtegal die wil ber winter tioingen: 
Der not Klage Ich, unt da di mine cwere, 
bie mir biu herzeliche tuet; 
ba ban fo Din ich ungemuot. 
nu ift fi boch guot, 

biu liche, unwandeibiere, 

2. Wa wart ie herzen me fo wol, 
ban, ba zwei fendiu Herzen fint 
einmuetik, nach ber fuezen minne beillen 7 
St fint fa taugen bröuden baf, 
doch machet fi bin minne Blint, 

fi Ran in beiden Herzeleit wol ftillen. 
St vröußent fıch befamen’ unt nıht befunder. 
fwa herzeliep bi liche Iit, 
daz wunne bernde bröube git, 
baft ane ftrit, 
ba tuo biu minne ein wunder. 

(97) 

3. Sit daz bin minne wunder Ram, 
war ümbe ruot fi wunder nihe . 
an mir und an ber minneklichen furzen 3 
Au Bin ich bach ir bieneftman, 
finie man mich in bien Targen fiht, 
ba; mal biu minnekliche mir wel Umezen. 

(98) 
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Di heriu minne, tioink bie bröuben richen, 
baz fi niht gar in wunnen flucbe, 
e baz ft mir ie hulde gebe, 
die wile ich Icbe, 

ich biene ic eigenlichen. 

4. Wa art ie mündelin fo rot! (99) 
wa Wart ie baz geftalter ip? 

wa wurben ie fo brelichttenbiu ougen? 

Diu mich hant braht in groze mot. 

genade, minnehlichez wip! 

sch, hete ich iutwer ſueze minne tougen! 

Du witzzet, daz ich gerne bi iu Were. 

genabe, rofe varwer munt, 

wan macheftn mich nit geſunt? 

fprich z’einer Stunt: 

„ich Wil bie buezen wart.““ 

5. Mu lache, daz ich bra Defte, 

nu lache, daz mir werde wol, 

bil roter munt, nu lache lacheliche; 

Du lache, baz min leit zerge, 

fo wirde ich fenber bröuben bol, 

nu lache, daz mir ungemuete entwiche; 

Au lache, baz min tendiu forge fwinde, (xxxvu,. e.) 

nu lache mich cin wenig an, 

fit ich die niht entiwenlien Kan, 

ich Tender man, 

fir ich bich lieplich binbe. 

.(100) 

6. Einmuerik, daft eim lieplich wort, (101) 

ein muetili, baft ber minne git, 

ein muetikt, ſendiu herzen bröube leret, 

Einmuetilt, daft ber liebe ein Hort, 

ſwie doch diu minnehliche mir 

mit wibes guete felten bröube meret; 

Einmuetik, mange fueze bröube mache, 

einmuetilt, bröut ze maniger ftunt; 

ein muetik, baft ein Heplich bunt, 

fwa roter munt 

gegen liebe Leplich lachet. 

KXIV. 

1. Witefomen ft ung ber meige 

ber ung Dringet manger Haube Biuot, 

%luomen, unbe mantgerleige, 

daz bien Kleinen bogelin fanfte tuot: 

Doch muoz ich berderden In dien wunnen gar, 

e3 enioende (mir) fe munt, bil inmellichen rofe bar. 

| TR. 

Der Bötfrit bon Bifen. 53 

2. wibes ougen bIih in guete (103) 
fiht vil bilke in fende$ herzen tor: 

Swie diu here min gemuete ' 
alfa telten zühker hoh enbor, 
Dorh Hab’ ich gedinge, daz Ich noch gelebe, 

baz mir diu bil minnehliche ein bröude richez ende 

gebe. 

3. mit fi minen Aumber wenden, 
fo bin ich an vröuden wol gefumt, 

Unb ir guetlich helfe fenden, 
fo, daz ir bil rafebartwer munt 

Spreche cin wort, babon ich te mer bro befte: 

tuot fi des niht, bin bil reine, feht, Lo tft mir 

iemer we. 

(104) 

4. Swaz ich ſumbers unde (were 
Uden muo3, bed malt wol werben rat, 
Swie ft wil, bin falbebere, 
biu min fendez herze bi ir Hat. 
Si Ian dehlen, fiwingen, beide, alg fi fol: 

folde ich fi underwilent fchauwen, (ei) wie were 
mir fo wol! 

(105) 

* 

XV, 

1. Owe, lichten tage, 
oiwe, biuomen rot, 

o woe, bogelfank, 

o we, gruener walt! 

Du wirt aber Halt, 

nu ber Winter lanliz 
baz ift ber bogel’ not 
und ir meiftin Klage: 

Moch Klage ich bie ſchulbe, 
daz biu falbebiere 
enterbet mich ir hulde; (xxxvi,d.) 
baz {int mine (waere, 

bie ich bon ir bulde. 

minne, wende ir fnezen haz! 

(106) 

2: Minne, broulue min, 

ta mir Helfe huut, ) J 
hute an ber zit, Jh Hu 
Dit baz reine Wwip, a mut 

Daz ir hiufcher Un 1. 
gegen mtr laz' ben ftrit 
unb ir roter munt 

mir tua belfe ſchin; 

— " (207) 
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Seht, to wolde Ich fingen, 
ber bil reinen fuezen; 
bin Ban ſweere ringen, 
Ban fi babi Rumber buezen, 
fol mie wol gelingen, 

minne, fich, bed biftu wer, 

3. Wip, bin furzer nam 
unt bin werbeheit 
git bil Hohen muot, 
bem, ber tugenbe Hat, 

Ber untugenbe lat, 
wote wol (im) baz tust! 
der wirt tugenbe bereit, 
unt biu rehtiu Scham 

Heiner wibes guete 
Kan wol bröube leren, 

ft gie Hoch gemuete, 

ba bi brönbe meren. 
Got mir fi behuete, 
bie, ber ich wol guoteß gan. 

4. Mich Hat lieber warn 
in bie brönbe braht, 
daz ich twanbe fin 
bon ben armen gar: 
Au Wird’ ich gewar 
an ber brouwen min, 
ir tft ungebaht, 
ft il lones Tan 
Mich in fenden forgen. 
mir tft we ze muote; 
temer an bem morgen 
fo forge ich nach guote, 
tch muoz minne borgen. 
vrouwe min, tuie {tet daz dir? 

* 

XXVI. 

1. Zu tft bin heibe wol bdehleidet 
mit wunneklichen Rleiben; 
rofen fint ir beiten Kieitz 
Pabon ir bil forgen leibet, 
wan fi mag in mangen leiben; 
gar berfwunben tft ie leit, 
on be lichten meigen bluete; 

ber Hat manger hande bluot: 
noch bröut baz ber wibe guete, 
wan bie fint vür fenbiu leit fo guat. 

17. Der Sötfrit bon Bifen. 

(108) 

(109) 

(110) 

2. Stwaz ich te gefank bon wiben, 
baz beſchach bon einem kuibe, 

diu ft mir Tiep bür elliu wip; 
on ir mag Ich bro beliben, 
bil fi, baz ich bra belibe, 

baz ft fpreche: „ora Belip.* 
Sa wolde ich in bröuben fingen, 
alg ich Her in bröuben Tank. 
fi malt mir wol (were ringen, 

nach ber ie min Sende; herze ran. 

3. Sucze minne, mahtu binden 
bie, bon ber ich Bin gebunden, 

bin min fendez herze bant; 
at ft mich genabe binden, 

bie ich boch Han feiten bunben, 

fit ich fi in bem herzen bant, 
Alte rehte minneklichen : 
fi ift fo rehte minneklich 5; 

ich wil ft darzua gelichen: 
fi tft ben lieben wiben gar gelich. 

* “ 

Xxxvil. 

1. Ich wolde niht erwinden, 
ich rite uz mit winden 
hiure in Ruelen winden 

gegen ber ſtat ze Winden, 

ich tolt’ fiber winden 
ein maget fach ich wwinben, 
fool ft garı want. 

2. Do fprach biu ſæeldebere: 
„bu Bift mir gebxere, 

ſtille und offenbarr, 

bu bift bröubebeere, 
Aume ich bich verbere: 

biu bich ie gebere, 
Got ber gebe ir guot! 

3. Ir fült iuch erlouben 
ringens uf ber louben, 

fat bie Iinben louben, 

ie fült mir gelouben, 
Habt ir ben gelouben, 
ir brechet Bottenlouben 
ltehter die ſtein want. 

4. Du foit mir befcheiben, 
tt ber Arie geſcheiden, 

(11t1) 

(xxxviu, a.) 

(112) 

(113) 

(114) 

C(115) 

(116) 
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ben bu folteft ſcheiden; 
bu Bift fa beicheiben, 
biu weit muoz e berfcheiben, 
e ba; Wwir ung fcheiben, 

teut gefelle guet. 

XKVIL 

2. Wol ven mol gemuoten wiben, (117) 
wol bien mannen, bie burch votp fint Hoch gemuot, 
Sit ir guete han berteiben 
fenbe not; dei mir biu here niht entuot. 
Bu itt 13 doch, biu liebe, aleine, 
bie ich bor allen Wwiben meine, 
broutwe (zlik, brauise reine, 

trefter mich; nu fit ir doch fo guot, 

2. Solde ich da von brönbe Tazen, (118) 
fit biu welt an vröuden wil zergan? 

Mein, ich wii mich forgen mazen, (xxxvıı,b.) 
dur die lieben, ber ich her gedienet Han. 
Zi Hat fo mange Wwibeä guete; 
fi ifc gelich des meigen biuete, 
finie bin Here min gemuete 
at fo lange in fenden forgen (tar. 

3. Wille Romen fi ung bin anne, 
die bee meige bringet unt biu ſcheene zit, 
az, banne ich erbenkien Kunne, 
ſchouwet, wie ber walt und (auch) diu Heide lit. 
Mit fo mangen bluomen fchane; 
ba horte ich ber bogel bene: 
barumb ich ben meigen ürcene, 

fit fin Kunft ber welte bröube git. 
-» % 

(119) 

XXX 

1. Waz brönt mich der bogelin guete 
unt bed Wwunnehlichen meigen tchtn? 
Sol min bröuberich gemuete 
unt min fpilndez herze erwendet fin, 
Da; tet’ mic ein wip mit guete: 
daz Got noch ir eren Huete, 
ſwie fi mir nu treit bil (enden pin. 

(120) 

2. Stwamite ich berbienen Kunde (121) 
ber bil ſchenen hulbe, daz tiete ich; 

Sit daz mines herzen wunde 
unberheilet ſtent, ft heile mich; 

Der Bötfrit bon Bifen. 

Dabon mich ein wort enbunde, 

ob fi fpreeche uz rotem munbe: 

„trut gefelle, ez tft zit lones wider dich.“ 

3. Mir mal forge uz herzen bringen, (122) 
roter munt, bin minneßlicher gruez; 

Lat bin lachen mir gelingen, 

an ie minne, fo tft mir fiwiere Duos. 

Fr bil minnehliches twingen 
an bie bruft, daz mar mich bringen 
an bie ftat, ba minne mich bröuiven muo3. 

4. Wer Han truren baz berfinenden, (123) 
banne ein reine minnchliches wip?T P 
Eroft bon wiben ber han wenden (xxxvun,e.) 
fenbe forge; ie tiuſcher wibes Tip 
Der mak mir wol helfe enden. 
fo nige ich ben lieben Henben: 

ip, min bröube bon ber forge trip, 

5. Han mich ieman bra gemachen? 
ja, ber lieben munt dur kuhtik rot; 
So muoz al min teuren ftwachen, 
fcheibet mich te troft bon fender not; 
Man fiht mich bil brelich lachen, 
ba; min berze muoz erhrachen, 
macher nich biu liebe in bröuben rot. 

(124) 

XX. 

1. Fite und anehank 
Hat bie Heibe betwungen, 
ba3 ir liehter ſchin 

tft nach jamer geftalt, 
Unt ber bogel’ fanlı, 

bie mit bröuben wol fungen, 
bie fint nu gefiwin; 
barzuo Klage ich ben kalt, 

Der tft unbehleit: 
bannoch Kan fi vuegen 

(Herter) herzeleit, 
bin daz wazzer in Kruegen 

bon bem Brunnen treit, nach ber ſtet min gebank. 

(126) 

(125) 

2. Ich Brach ir ben Aruok, 
bo fi gienk bon dem Brunnen; 
ich wart bröuben riche, 
bo ich bie lieben lach: 
Do fi ba; bexrtenot, 

mir was forge zereunnen. 
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Harte minnehliche 
diu liebe ba fprach: 
„Ad han arcbeit; 

baz tft bon iuwern fchulben: 
min broute tuot mit Ieit, 
baz ich allez muoz bulben, 

din mich gefter bünfftune dur iniwern willen 
fuck. — 

17. 

3. „Au tuo ben willen min, 
fo Hilfe ich bir uz neeten, 
unt bar fant mir Hinne, 
fo Biftu ane Torn.“ — 
„Des enmak niht fin, 
e lieze ich mich erteten, 
miner brauen minne 

ware ie mer me berlorn: 

Einen fchitlink fol 
{if mir und rin hemede; 

baz weis ich bil wol, 

baz iuxre allez mir bremebe: 

fa wis baz nu Wirt, fo tuan Ich in Helfe fein. 

(127) 

XXXI. 

1. Owe, winter, ba; bin itratt (xxxvin, d.) 
an ung ift fa figchaft! (128) 
oWwe, Kleiner bogelline fingen! 

© we, lichten biuomen rort 
bien ber meige daz gebot, 
baz fi bur daz grad uf mmolten bringen; 
Bu ift ber Wwalt fig gruenen loubeg ane. 

twafenal 
ja tft mir ba 
bike tue, unb anberg wa: 

baz tuot mtr biu liebe, wol getan. 

2. Ez tft nu bil manik jar, 
baz ir ltehten ougen Klar 

in min herze lieplich biikten tongen, 
Unb ir rofebarwer munt 

gegen mir tet fin lachen Ttunt, 
dar uz fpilten it wollichten augen: 

Acht, bo wart ich fiech bon — 
wafena! 
beft mie ba 
bikke we, und anberdiva: 
bie ſtant noch bon ber lieben unterbunden. 
“u... 

(129) 

Ber Sötfrit bon Bifen. 

AXXIL 

1. Sumer, nu til din  gelualt (130) 
alt, ben auger unt, bie Heibe, 
beide, Hieibenz; baft bien Kleinen bogelin not; 
Man fiht Blusmen manikbalt, 

balt am maniger ftolzen meibe, 

reibe Töhlte tragent t' unbe münbel rot. (xxxıx,a.) 
Scht, ber vröude was bil nach zTergangen, 
ach, mig herzen, ja muoz mich belangen 

nach, bem triutelehten libe: oe, wan iur’ gr mind 

2. Wil fi, daz mich leit verber, (131) 
Der mir bröube bom Ir munde, 
wunbe bon ber minne Wirt bil ſchlere Heil, 
Daz ir guete mich gewer; 
fer ift, bee. mie bei berbunber 

Kunde ich bInachen, bem wunfchte ich, baz im unbeil 
Were Bi bil lange, un; an fin enbe, 
fuezin minne, ſucze helfe ſende; 
des iſt not, ſit ich bon dinen ſchulben forge ie leit. 

3. Ach, wie itt (1) fo gar lien, gupt!- (133) 
guot name ich niht büc bie ich meine, 
fi eine troefte mich, daz ift ber minne haz, 
Ir munt roter, danne ein bluot; 
bluot des meigen bröut mich Bleine: 
reine, falii ip, nn treeftet Daz. 
Beſchiht daz niht, fo muoz ich gar berberben; 
fol ich niht ben roten Kug erwerben, 4 
unt ben triutelehten ip, fa wirde ich bröuden bar. 

4. Katet, wie ich daz erbar: (133) 
var ich ümbe in allem Tanbe, 
rande ich tufent mile, 23 beiuenbet wol, 
Wie ich des genxme War, 
war ich Rerte uz minne banbe, 
Grande fi mich miht fo Hete ich fenften bol; 
Zug hat mich diu minmehtiche enzünder. 
ich enweiz, wueg fi fich an mir füudet: 
laſchte fi mich mit ic minne, mir tuurbe befte baz. 

5. Minne, ich biene bir, (134) 
folt mir geben minnehlichen; - . 
richen mahtu mich an bröuben, baz ift zit, 
Ob mir daz bin Heife erhal, ., 
Holt Bin ich bie Innchlichen, 

wichen muoz bon mir Icit, baz mir uahe Ir, 
Minnehlichtu mainne, ich wag gebunden “ 
bir bon Kinbe je: Wwiltu mich nu Wunden, 

wa; touk banne ſtetiu triuuue minue, daz verbit. 

bu Salt 

t . J 
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XXX, 

1. Mu klageich ber kietnen vogelin ſhere, (135) 
uf Klage ich, bin Heide tft bluomen Ixre: 

fo Klage ich, ba; mich diu wunnehliche, felbebiere 
Bat beroubet gar ber bröuden finne, 
fich, dba biftu fchuldig an, trut minne, 

fit bu weift, daz ich fo gar in diner ginote Brinne, 

Paz; mal mie bin triutelehter Ip mit liebe buezen; 

und ir roter munt ber fol mich gruezen: (xxxıx, b.) 
tuont din zwei bei niht, fo Klage ich z doch ber 

reinen, fuezen, 

2. 31 mah mir wol minen Kumber wenden (136) 
und ir minnehliche Helfe fenden. 

o we, minne, wenne wiltuſtreeſten mich bil ſenden? 

Wenne wiltu mie min teuren ſwachen? 

wenne wiltu fueze vröude machen, 
alfa, daz ie roter munt mir lieplich wolde lachen} 

Eriuteichter ip, bu la mich liebe vrõude binden; 
bu maht mich bon fenber not enbinben: 
wiltu, herzen teut, fo mal mir ſendez leit ber, 

finden, 

3. Au, was hilfet, fwazich Rlageber herent (137) 
fin’ wil mir enheine bröude meren. 
fueze minne, mahtu boch bie minnchlichen Teren, 
Daz fi buege, daz mir leit entwiche, 

fich, fo wirde ich no an bröuden riche; 
tuot fi daz, fo wirde ich vro, bin fueze, minmelliche, 

Flo, ba; mie wurde ein gruoz bon ir bil rotem 
munbe, 

und ir Aus mig herzen not enbunde: 

bosch fi von erft an fach, daz wa ein fueziu ſtunde. 

XXXIV. 

1. Du fit man die Heide Breit 
wol befchoner 

mit ben lichten biuomen manikbait, 

Meige Hat fich zn gehlett, 
wol bebuenet 

mit ben bogelin {tet ber geuene wait, 
In ben ouwen 

mak man fchoutwen 

zofen rot: 
ach, dur Got, fo libe ich aber femeliche not. 

(139) 

(138) 

2. Ich fach einen roten munt 
lteplich lachen 

gegen mie ſcuden, bed ilt niht ze lau. 

L 
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Da bon wart mir brönde kunt; . 
teuren ſwachen ! ea 
Ban fi, bo baz in min berze brauf. ..c he 

Ich muoz fingen, il 
bed wil ringen 

mich ein wip, 

unt ber Künik, barzus tr £riuteleiiter, later Lip. 

3. Ole, roafelehter gruss, (140) 
wie bu lacheft! : 

fo bu Herzeliche lachen wilt, 

Da wirt fenber forgen buo3; 
fa bu macheft, 

baz bin liebe gegen ber liebe tpiie ı 
Mach gewinne, 

ba ift echt minne 
nahe bt 
unbe machet zwei geliebe Herzen (ware bri. 

4. Rerzen trut, min künigin, , 
fat ertwinden 

gegen mir noch ben fenelichen ſtrit, 
Sit ich tier eigen Bin. 
bröude binden 

wolt’ ich, broutue, ba; Inxre an ber zit. 
!imbe bahen, ’ 

tteplich nahen, 

daz tuot wol, 

unbe naher baz, ob ichz mit Yulben fptechen fol, 
(xxxıx,c.) 

(142) 

(14:) 

5, Stwaz Ich her gefungen Yan, 
daz berbahet 

mich bil Kieine, datt mig Herzen Hlage; 
Pabon muoz ich finigen Tan. 

fi berfmabet, 

baz min herze fi in lebe trage, 
Ja, ft benket, 

baz mich Irenliet 

bil ber tage: 

daz ich ie niht gebienen müge, baztle mig Herzen 
Klage. 

XXXV. 

1. Sumer, din: grwait til fiuinben, (143) 
ba; mal man (wol) am ber Imben 
ftefen, diu iſt worden bal; 

Uf bem Wwalbe und in ben ouwen 
ba mah man bie rifen ſchauwen, 

8 
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dbarzuo lat bin nahtegal 

Ir bil bröndberichez fingen, f 
bed wil fi der winter tiuingen: 
fa Ran mie bin fueze bringen 
forgen bil bem herzen min. 

2. Proule, te fit min brouise al eine, 
bie ich bor allen iwiben meine; 

bed tÜlt ir geniezen lan 
Mich: ich lebe in fenben forgen, 
beibe, abent unbe morgen, 

doch bröut mich ein lieber wan 
Hub ein minneklich gebinge, 

daz bin furze minne tiuinge 
fo, ba; mir an iu gelinge. 
daran al min bröube lit. 
— 

(144) 

XXXVI. 

1. Waz der winter forge Kringe (145) 
bien bil liehten bluomen rot, 

Waz er Kleiner bogelin twinge, (xxxıx,d.) 
boch Klage ich ein anber not: 
Der ich mich ie ze bienfte bot, 
der ift min ſſuere gar ze ringe; 

def Din ich an bröuben tot. 

2. Oel! ja Hat mich betwungen 
ir bil mingehlicher munt, 

An ir tft mie niht gelungen; 

ftvxere bin tft mir worden Hunt, 
Sit ich bant fa fuezen bunt 
an ber minneklichen, jungen: 

herze, biu Hat bich verwunt. 
u. .%* 

(146) 

XXVII. 

1. Ich folt’ aber dur die fuezen 
gruszen meigen, Walt, heibe, oubue 

unt ber Bleinen bogel’ furzez fingen, 
Lieze cht mie an ir gelingen 
trut, min troft, mis herzen broufue, 

daz fi minen Humber wolde buezen, 

Seht, ſo wurde ich bröuderiche, 
truter lip, nu tua genxbekliche; . ' 

toter munt, bu maht min leit berbringen. 

(147) 

2. Surze minne, ftt bin minne 
{inne Hrenker z’allen ftunben, 

(148) 

17. Ber Bötfrit bon Mifen. 

wie folbe ich jemer banme bro beliben? 
Lieber lip bon allen liben, 
heilet mir mind herzen munben, 
baz min bröude lige an bem gewinne; 

Cuot ir daz, fo wirde ich bröubebiere, 

fxliık Wwip, nu fcheibet mich bon (were: 
minne, bu maht mie min leit berteiben. 

3. Ich Han bröube bon ir eine, 
Ti eine teoeftet mich, ic guete, 

babon muoz mir fpilnbin bröube ſwinden. 
Tieze fi mich genade binben, 
Scht, fa bröute min gemuete; 
daz mir wurde ir roter Kug ein Kleine, 

So Wwxr’ ich bil manger forgen an, 
triutelehter Ip, ich Icbe in wane, (X1,a.) 
daz ich bröude bon iu müge enpfinben. 

* * 

(149) 

XXXVIII. 

1. Au hat meige walt, heide, ouwe (150) 
wol behleit mit maniger wunneklichen, ſpehen wat: 

Alſo hat mis herzen broutwe 

fich behleit mit ſileide, daz Ic Wwunnchlich an tat. 
Wıp- litch guete, ſcheue unb ere, 

babi reinen muot, 
biz gewant freit bin bil Here, 

baz ir edelem Herzen Sanfte ruot: 

bi ben Rleiden Tat fich binden ber bil trintelchte, 
loſe lip. 

2. Ach, folt’ ich mich fenden binden (151) 
bi ben Aleiben, biu biu reine minnchliche an treit, 
So muefe al min leit berfiuinden, 
unbe twurbe an manegen bröuden wol gemeit. 
Bol biu bröube an mir berbechen, 
baz tft mis herzen not, 

fa muoz ich in jamer fterben; 
o we, fuezer munt burliuhtik rat, 

tote mich jamert nach ben Kieiben, 
fir fi ftant ber lieben alfa woll 

3. mil fi minen Rumber wenden, (152) 
biu bil reine, minnehliche, ber Ich eigen bin, 
Se fol fi biu Mleit mir fenden, 
Bi bem triutelehten libe, fa ift min leit ba hin. 
Han mich teman bro gemachen? 
ja, te roter muntz j 

wil mir ber bon herzen lach 
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{0 wirbe ich an bröuben wol gefunt. 
f{ueze minne, Dit bie heren, daz fi treeſte mich bil 

fenben man. 
. . 

XXXIX. 

1. €; suor ein bättenere (x1,b.) 
bil berre in brembiu Tant, 

der twa$ fo mimebere, 

{wa er bie brouiwen bant, 
daz er da gerne bant. 

(153) 

2. Do fprach dee wirt mere 
zuoz’im: waz er Runber — 

„ich Bin ein büttenxere; 
(wer mir bei (wol) gunbe, 
fin baz ich im bunde.“ 

(154) 

3. Do truog er fine reife (155) 
unt finen tribelflagen, 

mit finem ümbe fweife 
Bunde er fich wol bejagen, 

ein guot geichirre tragen. 

4. Sinen tribelivchkie 
ben nam fi in bie hant, 
mit finer flchten ehie; 

ft (prach: „heilant, 
Sort Hat tuch har gefant.'* 

(156) 

5, Da fi bo gebunden 
bem wirte fin bas, 
nebent und ouch unben, 

ft fprach: „tr fit nihe laz, 

mie wart nie gebunden baz.“ 

XL. 

1. Don Walhen busr ein pilgerin 
mit finem hözzeline, 

Zerhouwen waren im bie fchus, 

er was fo rehte fine; 

Er bat ber hereberge in ber mine. 

„ja enift er niht guot pilgerin, ** 

fprach der wirt, „bil fett tft ex mie Die iune.“ 

(159) 

(157) 

(158) 

2. „az bilfer iuwer metti gas 

und iulwer benien fuochen? 

Daz ir bei armen pilgerin$ 
hie inne niht Wweilet ruochen.““ 

59 

Er bat ber hereberge in ber minne. 
„ja enift er niht guot pilgerin,‘* 

Sprach ber Wirt, „bil leit ift er mir hie imme. 

XLI. 

1. Uns jungen mannen man (160) 
an broußwen fanfte milfelingen: 

£; kam umb einen mitten takt, 

ba Horte ich eine fwingen; 

Wan ft bahs, 

wan fi dahs, 
fi dahſ, fı dahs. 

2. Guoten morgen bot ich ir, 

tch fprach: „Got mueze Iuch eren!“ 

Zehant ba neik biu fchoene mir, 

barin fo muoft’ ich Heren. 
Wan fi dahs, 

wan ft bab$, 
{fi bahg, dahs. 

(161) 

3. St fprach: „Die enift ber wibe 

niht, ir fit uneehte gegangen; 

E luwer wille an minem libe 

ergienge, ich ſæhe tuch Heber hangen.“ 

Wan fi dahs, 

wan ft bah$, 

fi dahs, fi dahs. 

' (162) 

XLIL 

1. Winter, bu wilt aber tiuingen (xı, °) (163) 
Bluomen unt ber bogel fank, 

Die man Horte fnoze erklingen 

in ber outWwe, beft niht Tank; 

Au ıft min Hochgemuete Krank: 

doch wil fich min bröube ringen 

burch bie, nach ber ich te ran. 

2. Selitt wip, fueze unbe reine, 
{choen’ unt minneklichen bar, 

O wue, baz ir min fo Kleine 

nemet mit fpilnden ougen war! 

Ich dieud' je mit trinwen bar; ra, 

fit ich tuch mit teiuiuen meine, J 

lat mich niht verderben gar. 
“ 9 & 

8 * 

(164) 
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XLIM. 

1. Tichter fumer, bin tueze wunne 
toll Di mangen bröuden fin, 
Baz, banne ich gebenken Kunne, 

fingent aber biu bogelliu;- 
Dabi fiht man fchone in bluete 

boume ftan; be meigen gueie :;; 
treit beim winter manigen haz. 

(165) 

2. Mu ift ber bogelin nor zergangen; 
noch Klage ich ein anber nat: N 
Wel ja muoz mich be Brelangen,. 
baz ie munt durch liuhtih rot 

Mir niht wil bie bröube meren, 
ineze minne, mahtu feren 
ft, baz mie min leit zerge! 
.. %* 

(166) 

XLIV. . J 

1. Mich entreftet niht ber WwäIt und duch diu 
beide, (x1,d.) (167) 

mich entraftet niht ber Kleinen boglin. tingen, 
Deu tuor ber Halte winter aber leibe; 
da bi han mich biu wunchliche tiningen. 
Waz Welt ir, daz diu liche, Hiufche meiner 
nu tft fi3 doch, blu fucze, diu vil reine: 
van lat fi mir burch wibes guete baz an ir gelingen? 

, 

2. Diu minnekliche mat wol mit mic teilen (168) 
ie twibeg guete, bie fi hat beflozzen; 

Si mal mir mine ſere wunden heilen, 
bie fi mir mit ie minne hat geſchozzen. 

Dit fxlık inip, nu wende mine fwwicre ; 

unt tuoftu daz, fa mird’ Ich, erünbeimere : 
gebenfe, daz ich Wwibeg yucte gelten Han genossen. 

“8: %* r . a e 

IER!. N 

1. KW, 
1. Au fiht man die gruenen heibe 

twolbehleibet, wolgefchanet, 

ſchouwet an ben gruenen alt, 
Bu hert man bie bewelin ſingen + 
in ben Wwunnchlichen omen, 4 
bie der Kalte winter twank, vi 
Die fiht man in wunnen beide, (Xu,a.) 
bogelfank mit bröuben beenet, 

wan ir ftimme ift manihbalt, 
nu bt man bie bluomen fpringen, 

(169) 

Der GSöttrit bon Rıfen. 

ber mal man ein wunder ſchouwen, 
fit ber Hebe fumer tt hie. 

2. Manger brönt fich gegen ber wunne: (170) 
fo Ich’ Ich in fender fiwere 

nach dee lieben vrouwen min, 

Diu da Ian fo fuoze lachen, 

ſwenne ir roter munt erlachet 
und er liebe lachen fol, 

Baz, banne ich erdenken Iunne, 
han fi wol, diu (xibenbiere, 

Kiufche unt babi wiplich ſin. 
ft Kan mir bie bräude machen, 
da; min Herze an bröuben Kracher, 

brouvue Minne, barzuo fprich, s 

J 

3. Minne, Hilf, daz mie diu Here, (171) 
biu mie in min herze tougen 

mit ir lichten augen „Krach, , 
Mine {ende fwere bucze, | 
bie ich bon ber ſchenen bulde, 

doch bröut mich cin lieber man, 
Daz fi mir min leit berkexrez 

wan ich han, daft ane Jougen, 

bon ir fendez ungemach. 

minne, ſprich, daz (1 mich geusze ; 
minne, Wirp mir umb ir Dulbe, 
ur; - Senden, baz. J 

ry 

XEVI 

1. Pu wolnf, gruczen \ 
wir ben fuezen, re j F 

ber ung Duczen = 4 Din ir 
til bed winter pin, 

Der ung wil bringen ;; \ 

bogelin fingen, — 9 
bluomen ſpriagen 34 
unt der ſunnen ſchin; 
Da man fach e j 

ben Kalten Ine, 
ba tiht man yeah, 
bon touwe naz, 
prucher ‘das, EEE 
bie bluomen unt ben Be. 

2. Dor fin in wa, 
uf ber Halbe 

Hart man balbe 

u, ‚b) (173) 
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tsunnehfichen. fchal, , EHRE 
In fuezer wife, J— 
gar bon prife, * 

Hohe, life 
finget bin nahtegat; 

Der bogelin fanlı, 
ber ife niht ze Arank , 
Bin gegen dem meigen. 

megbe, leigen, 

wir füln reigen 
ben (lieben) fumer lant. 

3. Des meigen bluete, (174) 
des fumerd guere 
hoch gemucte 
git ben bogellin: 

Daz Hilfe mich Kleine, 
wan diu reine 
troefte aleine 
noch daz herze min. 

Ir Brunez har, , 

tr ougen Klar, 
ir roter munt 
Hat mich verwunt 
biz an ben grunt, 

fivie bra ich bach gebar. 
”„% 

ı\ 

XLVII. 

1. Winter, bu wilt aber bi verderden (176) 
Nichte bluomen, bie boch fcheene Waren; ' 

Und ein wip diu fuil mich bröube erfterben, 
ber ich pflag in bröuberichgn jaren. 

Din guote, biu guotey bin guote, biu reine, 

„bie ich mit ganzen triuwen je mer meine, 

2. Sit bin welt an bräuden Wil berfwinden, (ı 74) 
fo möht’ ich wol lazen ungeluugen: — 
Wan ein wip, beöwwar, ich woite eruinden, 
nach ber de min Kerze hat gerungen. £ 

Diu guote, biu guote, diu guote, biu reine, 

bie ich mit ganzen triuwen lemer weine. 

Der Shtfritbon Mifen, 81 

‘ 4: Wer gelaciy te bon fa rotem munde 
ninmeklicher lachen unde gruczen? 
Den Kuft ich if gerne, ob N mit gunde, 
bin mir minen kumber kan webnezen. 

Din Quote, bin wiote, din guote, diu reine, 
die ich mit ganzen treiutuen iemer meine, ! 

(#78) 

5. Din reine tft bri bor (alier) miffeende,(179) 
ber ich dienen wil gar eigenliche ; 

Ach Dit’ ie, daz ft mir helfe Sende; | 
tuot fi daz, fa wirde ich bröuderiche. 
‚Diu guate, biu guote, biu Quote, bin reing, 

bie ich mit ganzen tretubuen ie mer neine. (XJ4, ©) 

XLVIM, * 
1. Du fiht man aber bie unnnehlichen heide (180, 

in ſpehher mat, mir bluemen wal Ictcheenet, ; 
man heert biu bogelin in dem walde fingen, 
Den rer ber Kalte winter bil ze duude >; 

nu ifr aber ber walt mie fange wol -bebacnet,, 
ben hart man in din oren fuoze erklingen, 
St vröunt fich gegen des Luczen meigen biuete: 

fa fent fich min gemuete 

nacth der bil reinem muctez ' 
daz fı mir Got vehnete! 

2. Swaz ie man teit, fo lit der wunfe) am foiben, 
(i8r) 

ft Runnen in bin Kerzen lieplich Tachen, 
ir loflich” ougen blihke tuont (bi) bröubenriche, 
Fr reine gucte kan wol feit bertriben, 

fo tz mit guete wellent lieplich machen, 
ze ber bröude ich fm ber lweite inht geliche, 
Ach, (mM)ie doch daz tuot nur bin reine, Tucze, 
bie ich mit fange grücze: ", er 
Got mir des Helfen meze,“ 
baz fi mie Kumber bueze! 

d TA 
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3. Ar, wol gerceter munt, ir ehten augen, (182) 
ir hel, ie Rinne, ir reefelehtiu wangen, 
bie haut daz fenbe herze min betwungen, 
Da ft darin geblikten Tieplich tougen, 

3. Wol gebaren unde leplich lachen, "Cry Bärtiäch <ehant da Wwart ich ie gebangen; 
Heplich blihken bar unt dan mit guete, 

Day Ran biu bil guote wol gemachenz 
gegen ir trofte bröut fich min gemuete, 

Diu guote, biu uote, bin guote, biu reine, 
bie ich mit ganzen triuluen iemer meine, 

bar zug bo kam diu minne darin gedrungen; 

Si fprach: „mu hab’ ich mich din under wunden.“ 
baz han ich wol bebunden 
an minen fenben Wwunben, 

bie ftent noch unberbunden. 
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4. Waz treit iuch bür, brou Minne, ob ich 
berbirhe? (183) 

taz Hilfer 23 inch, fueziu, ſældenbere _ 

durch Got, nu bin ich bach berfelt in beiden. 
Waz treit iuch bür, brou ‚Minne, ob ich erfticher 
waz hilfet iuch min lange werndtu fWwierer 
mich jamert, fol min Herze bon iu ſcheiden, 
Bit Ich iu Han gedienet manige ftunbe, 
Het, Aug von rotem munbe, 

ob mir bin troft des gunbe, 

baz mich biu Itebe enbunde! 

17. 

5. Ich wilden baltchen unt ben ungetriutsen (184) 
ze leide fingen, unt ben ebelen jungen 
ze lieb, unt ber bil lieben, bie ich ba minne. 
Ir valfchez herze Han ben balfch wol briuwen; 
fo tue in ie wart, fa we ber balfchen zungen! 
bin balfchet in ie Herzen unt mit finne. 
Daz ſchat mir niht, ob mich bin fneze, reine (xiu, d.) 
til meinen, alg ich meine 
fi lieben alterg eine, 
fo fchat ir haz mir Beine, 

XLIX, 

1. Bu tft manin herze bro, 
wan baz mine, daz muoz temer teurii fin, 
€3 enwenbe ir guete allo, 
daz ir guete troefte mir daz herze min, 
Beil nahtegal, 

{uezen Ichal 

Bringet ung des meigen zit: 
al min troft an einem reinen wibe lit. 

(185) 

2. Aller miner ſælden tah 

fit an ber, din mir daz herze hat beriount, 
Bieman mich getraften malt, 

man diu ſchene und ir roferoter munt. 
Beil wer’ aber baz 
ane ic has, 

daz ich? ümbeblenge alfo, 
minne, funber binen bank, fo usere ich ba. 

(186) 

Ber Sötfrit bon Difen. 

3. Minne, funber binen bank, 
Hab’ ich baz gelprochen, baz tft mir leit: 
Au fich an, [man] min lip ift Kran; 

nieman mich getroeftet, wan ic iwerbeieit; 
Bei! minne, fprich 
wider mich, 
fprich ein guetlich wort zuo z’ir, 
baz biu reine, furze tus genabe an mir, 

-„%* 

(187) 

L. 

1. Bot ich difen fumer Tank 
bekümbert fin mit Binden, 
fa ner’ ich lieber tat, 

Des ift mir min bröube Arank, 
fol ich niit ze ben linben 

reigen, olue dirre nat! 
Migen wagen, gugen gagen! 
wenne wil e3 tagen? 
minne, minne, teute minme, ſwig, ich wit dich 

- wagen, 

(188) 

2. Amme, nim daz Ninbelin, 
baz e3 niht eniweine; 

alg lieh, als ich bir fi, 
Kinge mir bie ſſurre min, 
bu maht mich aleine 

miner forgen machen bri. 

MWigen wagen, gugen gagen! 
wenne koil 23 tagen? 
minne, minne, teute minne, fig, ich tutl dich 

Wagen. 

(189) 

LL 

Diu nahtegal bin fan fa wol, 
baz man ir's temer bankten fol, 
unb anbern Kleinen bogellin: 

ba bafjt’ ich an bie broufuen min, 

bin tft mi Herzen Bänigin. 

(190) 



18. Grabe Albreht bon Meigerlou. 

18. 

19. Grabe Wernher bon Bonberk. 

(xıu, ab.) 

Grabe Albreht bon Deigerloam. 

1. ISe teman in ber weite baz, (xuu,e.) (1) 
ben einem, ber fin ftxtez Itep 
mit armen Hat alumb unb umb beflozzen? 
Ereit fi im triuwe an’ allen has, 

baft bezzer, ban ein minnen biep, 
in Hat ber fangen nahte nie berbroszen, 
Er bürht(et) melder, noch ir has, 
er lit gar ane fündbe, und ane borht und ane 

{chande: 
tet? ie man balfchiu minne baz, 
ba nieman triutue erkande, 
ber neme brouwen lafter bür ir ere: 
bon finer bolge ich min finne Mere. 

2. Perboten Wwazzer bezzer fint, (2) 
ben offen win, des her’ ich jehen 
ben iuten, die mit ſende fint bebangen; 

Ouch hant be$ mich bewilet Kint, 
ich han daz felb’ einteil gefchen, 

ber ivelte buor’ tft niht wan ein gelangen: 

Da; Hkum gewunnen bunket guot; 
ſwaz man gar ane borhte Hat, baz leibet fich bil bike: 
fo tougen minne hœhet muot, 
ſwa lieb in minnen fteikhe 
mit armen Iit alumb beflozzen tougen, 

bo ift nieman baz: bin red’ Ift ane lougen. 
(xın,d=xuu,ab.) 

19. (xuu, ed.) 

Grabe Wernder bon Hoanderk. 

I. (xuv, a.) 

MIT urloup teil ich hinnan barn, 
unt fcheiben bon dem lanbe, 
und niemer wider Homen bein; 
{fi muoz 23 mir erlouben 
unt ze briunde mich enpfan, an’ allen balfchen 

wanni. 

Wan fch’ mich rich, wan fch’ mich arn, 
fa Iaz’ ich in ir bande 
herz unde muot, Ib unbe fin: 
toit ft mich Icheng rouben, 
baz fter an ir eine gar, nach ber min herze te ran, 

Doch triuiwe ich tr, fi ift fa guat, 
ba; fi mir wende fterben 
ich wil e$ niemer ab gelan, ich Han ben muot, 

unt folt” ich brumb berberben, 
ich bien’ ie alle die wile ich lebe, gefeit fi mir'z 

niemer bank. 

() 

IL 

Ein anber tan. 

1. Mın vrou minnehliche Minne, 
war ümbe Habt ir mir bie finne 
fo fer, fo baft an fi geiwant, 

(2) 

Daz ich ir niit mag entiwenhen? 

z’war ir folt iuch Daz bedenken, 
unbe ringen mir biu bant. 

Mein, ich wil boch niht entrinnen 

bon ir mit herzen, noch mit innen; 
be fi min triuwe mit eit ir pfant. 

2. Ach wil gerne fin gebangen, (3) 
deß tiwinget mich ic munt, ie wangen, 

ie fchoen’, ir guete, ie Wwiplich zuht, 

Unb ir brouiuelich geberbe; 
Got ber wag in hohem Werbe, 
bo er gefchuof die reinen vruht, 

Wan ime iuag gar wol ze muote: 

mit ir guete biu bil guate, 

bienge mich, an’ aller feige bluht. 

3. Mu Hat fi mich fo gebunden, (4) 
baz min herze tft z’allen ſtunden 
Di ir, ſſuar ich landen bar, 

Su entoll 23 niht bon bannen, 
ft Dat 23 alfa berfpannen, 
baz3 e3 niendber anberg war 

Mal geiwenken uz ir ftrikfie: 
wer’ ich bi bem herzen bikke, 

ich ner’ aller fargen bar. 



l. 25 4. 

19. 

II. 

Ein anber. 

Mit urloup oil ich fcheiben won bem lande, (5) 
herz unbe muot baz laz' ich ie ze pfanbe, 

fin unt gedankt bie wein bon ir nilje cheiben, 
Si fint ir bi mit fterchlichen triuwen; 
daz ift allo, unt fol mich boch nit rinfuen, 
unt buer’ ich bon ben Uriftan zua ben Heiben, 
So til ich doch te biener fin, 
biu mich ba twinget bee bon Kinbed jungent; 
ich wil ber lichen brouiven min (xrıv,b.) 
nit willen dienen dur ie Wwiplich tugent, 
wie fimich hat berauber muot(es) unt ber finnen gar, 
ich nig’ al dar; 
daz muoz mir fin erloubet, 

wie berre ich bon ben landen bar. 

IV. 

Ein anber. 

Mlıch jamert uz ber maze 
nach ber bil lieben brauwen min; 
Got alle bie beriuaze, 

bur bie ich ſchiuhen muoz 

Ir wiplich zarte; bilde, 

te mündet rot, ir wengel tefin, 
fo] mir ba; Wwelen wilde, 

babi ir briuntlich gruoz, 

Ir Kinne, ir Kerl, ir golt var har, 
te hend’, ir arme blanke, ° 

ir Ip, ie mag, ir augen Hlar: 

fol ich daz lange miben, 

fa muoz ich kumber liden, 

unt wird’ an bröuben Krauk, 

(6) 

V. 

Ein ander. 

1. Ez itt ein tpot, 
wart ie herze bon leide berferet, 

fam daz mine? mimne, baz ift bin, getat. 

Ich bin ir fot, 
fug Hat fı mir bie finne, berkieret 

wizzet, daz fi mich gar ze fteendlichen Bat. 
Ich muoz rigen fm, 
{wie fi wil, biu broußse min. 

ach, richer Got, 
bat fi minne ben zouber geleret? 
möht’ ich ben zerbrechen, min iuurbe guot rat. 

(7) 

Örabe wernher bon Dauberk. 

2. Si fchezzet mich, (8) 
unbe leit mir ze hoftliche ftiure, * A 
barzuo muoz ich Gugen, wie fieplich fi fi; N 

St ıft minnchlich 
unt geftellet ze ſehene gehlure: 

ſwem fi miffe vellet, ber it ougen vri. I 
An’ gefach nie wip i 
han fo gernde gernden lip, 

ti Schezzet fich 

micheld richer an guote nach Hiure, - 

alfug bikike wahlent Ic tugende Bi. 

3. Mil fenber not (9): 
hat bin minne ze pfande gelezzet 

mir bil fenden, der fi miht ielen eniwıl; 
ch Bin e tot, 

e fi mich mine$ bienfted urgezzet, 
wan ber miner forgen ift leider ze. il. 

So bin Ich nit Wert, 
bed min Herze bon ir gert, 

ir mündel rot 
bat mich an fi mit bienfte gehezxet, 

und ift boch min wan unt min Ion -ane il, 

VL Lem Lk =b;, 

Ein ander. 

1. Wort mich hiut' und temer me, ich fach ein 
wip, (105 

ber ir munt bon rate bran, fam ein biue in zunber; 
Ir wol triuteichter, minnekltcher Tip 

hat mich in ben Kumber brabt, bon ber minne ein 

wunder, 

Munber) an ir ſchene Hat Hot niht bergeszen: 
itt e3 reht, alg ich ez Han gemezzen, 
fo Hat fi einen roten rofen gezzen. 

2. So iftder eine, ber dei niht insere wert, (11) 
daz 22 Ixg’ uf reinem ſtro, ber triut ie Wwiplich 

bilbe; (xuv,e.) 
Sa tft ber ander, ber des todes dur fi gert, 
unt zuo z’allen ‚Marfen bert, bem muoz fi Wweien 

wilde. 
Heia, Got, wie teilft fa ungeliche! 
ft er hezzelich, fo ift ft minnekltche: 
wa; folt’ ber tubel uf daz Himelricher 

3. Berre Bot, unt het’ ich kon bir ben gelnalt, (12) 
daz ich möht’ berftozen in 0m der grezen wunne, 
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So möht’ ich in ganzen bröuben werben alt; . Mach ber fe min herze ran, ; ' 
Heifet alle biten mir Got, baz erg mir gumme,:ı basz ber ift niht warden ſchin. t 3 

1,25b, Das ber feibe tiusel werd' geiewzer, Minen Kumber, ben ich trag’, i 
unb ich merb’ an fine ftat gelezzer, ich Klag’ tr niht mind herzen nat, ' 
fo Bin ich mif leides mol urgezzet. bie ich dulde 1 or 

1.21 ane fchulbe: 

vıL. 2 2. bürhe', ez tue mir ben tot. 

Ein anber. VII. 

1. Ich muoz Klagen, bay bin it (13) Mie mak ba; temer fo Kefchehen, .(15) 
tich fa gar berheret Hat; baz ich fa fere vũrht' ein wip, 
Scht, wie Heid” und anget It, Daz ich ir niht getar berjehen, 
umt wie] ber Walt in tüften Ttat: wie fi betiwinget mir bem Itp, 
Da man e ort’ bogelin Tank, Unt wie fi mich hat braht in fenbe forge: 
ber Hank in tal, in lüften erfchat, daz ich ber rede gegen ic fa lange borge, 
fueze ftimme: baz ift des fchult, fi ift fo guot; 
tointer$ grimme mt ba; min lip fa rehte wenink guote$ tust, 
tust fin finigen ũber al. j babon min fin niht an fi gert: 

Kae, fi itt ze guot, (ze) (wach bin ich, 
2. Waz Hlag’ ich der bogelin fankıT c 14) ich bunt’ mich niht ir feihen tert. , 

ksarı Blag’ ich niht minen pin? (xLıv, d=kmı, b.) 

nn — 

20. (zıvs, od.) 

Her Adhos kon Warte . 

I. (zıvn,..) 3. ad, bil minnehlichiu — (3) 
enbinde mich bon ſenber not, 

1. Man toi Heren fursez fingen (7) Ta mich niht uz biner Huote, 
in bien ouwen Über al i ald’ ich Bin an bröuben tat, 
Xobelichen fang erklingen, Ich fol diner helfe gern, * 

funber bon ber nahtegal; iattu min herze us diner  pflht, v 
—— ut —— —* fo han mich getreten niht, 
u ou an ber liehten ’ 0) eh ’ 

wie fchone fi fich mit ir Kleibe — — — — * 

gen dem meien hat bekleit. 4. Gewalt noch mangem an geliger, (4) 
baz heret man bie Wwifen jehen, 
Da man genabe niht)enpfiiget, 

2. Maniger hande biuemelin (2) daz folm an miner brauiuen fpehen: 
lachent uz bed meien toniue . Pin itt gar gewaltik min, 
Sen ber lichten funnen fchtn, . an’ genabe bin bil guote 
biu zit tft in werder Schoutme: fat mich teuren, in unmuste 

az fol treften mir bem must, muoz ich an min enbe fin. 
1,26, fit mich tisinget herzen ſwere, 

Bi ber ich bil gerne were, 5. Minne, bu folt fin gemeine, (5) 
daz bin mir niht guabe not? alb’ ich Bin au bröuben 2 - 
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Duege, baz mich lieplich meine 
ber bil llebun münbel ret; 
Bit bu bitt gewaltik min Y 
unbe Teiteft mine Tinne, 

{wie bu wilt, ach, werbiu minne, 
fa folt ouch ir gewaltiſt fin. 

u. 

1. Ahten uf bie Heide, 
bie fi bon ir Hlicide 
Hat gefchriben fich: 
Hieiner bogel fingen . 
il ber Winter tiuingen, 
bed Dedbunket mich, 

Manik Herze, ba; mit vröüden eret 
walt, ben anger unt ben plan, 
diu zit fich berkeret, 

babon fiht man. ir gemuete Humberliche (tan. 

(6) 

2. Sit ber beinter tiwinget (7) 
mt ze forgen bringet 

manik bogellin, 

Zus ben ich geltche, 
min herze Licherliche 

muoz in fwiere fin, 

Don bem winter mich niht Hat. betiwungen 
bin minne und ouch ein fxlik bip: 
ſwie mir tft ungelungen, == ' 
boch fol man Wizzen, daz bil tugende a ie 

werber lip, 

3. Stwie mir tuot biu guote, 
fi wont mir in bem muste 
z’allen ziten bi, 
Au herzen und in Timne; 
fu$ ratet mir biu minne, 
daz ich tr biener {1, 
BDatunber lat bin liebe mich berberden: 
ach, minne, kule tuaſtu mie for 
koiltu mir niht eriuerben 
genabe an miner brauisen, fich, fa kuirbe ich wie 

mer bro, 

(8) 

4. Welt ir wunder ſchouwen VE 
an miner lichen brouen, 
wie fi Brenket mich, 

An Herzen und an finne; 
Hoch geloptiu minne, 
ja muo3 ich tragen dich, 

(9) 

Der Zalsk bon Warte. 

Menne nimt ber Amber min (ein) ende, J 
ben mie bin minnchlide cuatf ?; 1* 
ach, fueze mimne, in wente, ! au 
buege bich in ir herze, unbe gib: ie unmen unter. 

i 

5. Sol ich alfug berbderhen, (10) 
baz ich niht Kan ertverben 
miner brouiven gruoz, 
Don ir ein Hoch gemuete ' 

waz ift nu twibes, guete, 

daz ich fprechen muoz: 
Wil wibes guete fug an mie perfininben, ' 
ach, ich gar untelik ‚man, ; 
iva fol ich bröube binden, 
fit mind herzeu wunne mir bon it niht vrdude gan! 

IL 

1. Meie humt mit maniger ſcheene, 
man hert Kleiner hogel dœue 
in bien ouwen überal, 
Wunnekiiche tft ic fingen, 
man fıht burch daz gras uf bringen 
bil ber Bluomen ane zal, 
Pröut inch, Hint, ber lieben zit 
unt ber wunnehlichen mæere, 

(rn) 

+: ih wünfche, baz bin felbenbaere 
trettt aaa ur * min bröube lit. 

2. ein a rot hat mich betwungen, 
baz min Herze Ut gar Derungen, 
tote ich ir gebiene alfo, 

Daz fi minen bienft enpfahe 
lleplich und in niht verſmahe; 
möbhte e3 fin, ich uxre bos. 

Rroutve guot, bu Haft geuaft 

minne bir bür eigen, 
wiltu triue an mir erweigen, 
fzlik ip, min brönbe iſt manikkalt. 

(12) 

3. In rehter ſchene ein morgen fterne 
tft min brouiwe, ber ich gerne 
diene unb iemer bienen il; 
Sie Klein ft mir brönde mere, 
ich wünfche, baz ic felbe und wre 
bolge unt babt bröuden bil. 

Ir guete und ir Befcheibenheit 
iſt Teiber gar gen mir eutflafen: 
muoz ich fi darümbe tteafen, 
baft min Klage und al min Herzeiekt. 

(13) 

us“ männer ah 
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4. Wil big liche min gemuete 
trxften unb ir wibeg ‚guete, 
fo mag ich bil twol geneſen; 

Darzuo hab’ ich; guot gebingen, 
lat biu liebe mir gelingen, 

fo mag ich in bröuben weſen. 
Derzelicbe broutoe min, 

bu folt wenden mine (here, 
minneklichiu, faelbenbxre, 
fa mag ich in bröuben fim. 

(14) 

5. Droufue min, dur bine guete 
tioink min Herze u; ungemmete, 
ba; ze bröudben here dich; 
Sit daz mir brönbe iſt worben wilbe, 
fo ere an mir wibes bilde; 
mieman mal getreten mich, 

Wan bin helfe, brontwe guot, 
bu maht mir wol brötben machen, 
du Hanfe mich ouch an bröuben ſwachen: 
ſwie bu wilt, fam ſtet min muot. 

(15) 

IV. 

1. Manik herzeforget ufdte zit, (xuvm,e.) (16) 
bie ber winter bringet offenbar; 

Singer, heibe bon im gefeiwet fit, 
bed waldes hehe geile fihr man gar; 
Din Kleinen bogelitt-Tint auch geistigen, 
des Winter tiwingen tuot in we: 

fo bürhte ich, daz ber Itehen ungenabe wellte am 
mie geligen. 

2. Muoz ich bifen humber tragen 
iemer unz an minen tot? 
Wiffe ich, wem ich Tolbe Rlagen 

min/e) lange wernden not, 
Des beborft’ ich armer tuol! 
min brouwe Hat bergeszen mim, . 

in ber bienfte ich her bil mantgen langen, fteenge 
“ Rumber dol. 

(17) 

3. Gebinge Hat mich barzuo braht, 
baz ich muoz im grozer finsere leben; 

Gen ber lieben hat’ ich wol gebaht, 
baz ft mir folte Hoch gemwete geben: 
O we, nu irenktet 4 ben ıminen muat! - 
gebare ich fug, gebare ich fo, 
fo han min herze erkennen niht, was bie lichen 

bunke bon mir guot. 

(18) 

4. Ahten, wie ie minmehlicher lin 
an’ genabe mich berberbet fol 
wWa gelacz ieman- beicheiben foip, 
biu alfo lange ir biener lieze unbro? 
Als mich biu Kerze liebe brouive min. 
tuo fi mir iue, tuo fi mie wol, 
ich wil eht iemer{mere) im te dienfte une ut min 

enbe fin. 

5. Minne, bu haft mich überhomen (20) 
geiwaltekliche gen ber brouiwen min, 
Du haft mir bröude unt hohen muot benomen: 
fol ich iemer in bien handen fin? 
Da ift bin herzeliche unfchuldig an: 
fin’ wetz nit, minne, biner fite, 
babon diu (herze)liiche miner ſwuere niht erſten⸗ 

u neu Ban, 

(19) 

1. Mich Tat mifne)g herzen hüntginne (ar) 1,276, 
teuren, unbe Krenket mir bie finne; 

an’ it troſt mag ich niht wol genefen;' 
Ich han ungemuete niht entwichen, 
ſwaz ich fage, e3 Welle an mir gerichen; 
bil’ unbilbe folten broumen Iefen. 

Awie aber ich ie gmete nach beuunde, 
baz mir Wwurbe rin hüffen bon ie munbe, 
babon ungemmete mir berfiuunde, 

ber der liebe möht' Ich im vorbuden weſen. 

2. Ich wil werben temer umb it Yulde, : (22) 
miner brouiuen, fwie Rume'ich verdulde, j 

folhen kKumber, den ich bon ir trage; 
St kan minem herzen niht entiuenken 
mit ie brembe, ezu' mueze m fi gebenken; 
baz befte ich iemer bon te tugenben fage. 
De$ hat fich min Herze gen ie bermeszen, 
fiwie fı Hat mit forgen mich beſezzen, 

baz ich miner bröuben habe bergeszen: 

ane troft lat mich biu liebe in Klage. 

3. Ach, minne, wie bu minen Rumber mereft! (23) 
herze, ich bolgebir, ſam bu mich lereſt; (xuvu,d.) 
babon iſt mir fenbiu ſarge kunt, 
Die ich taugen trage unt berborgen, 
mangen tal, ben abent unt ben mergen, 

bin ich bon ber mimneklichen wunt. 

© we, fi lat mich in ben forgen alten, 
ba bon min Herze muoz fo bikke erhalten; 
ich möhte minen bien/e)ft Han behalten, 

daz mich £rofte banıe ir roter munt. 
9* 
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VI. 

1. „Guot riter, merke, waz ich Tage: 
ich Hoer’ bie bogel’ fingen, 

bon liebe ſcheide dich en zit; 
Ein Wolken grawet gen bem tage 
ich fihe in ſchene uf bringen; 
ber melde haz niht bröube git. 
Dim urloup tougen ze ber minneklichen, 
unt fcheiber uch, baz ift min rat, 
ber takt ber wil gerichen, 

mit liebe bon einander, fit bin naht ein ende hat.““ 

(35) 

(24) 

% u; ſuezem flafe ein fett tuig 
bragete, ba fi erhorte 
ben wahter fingen bon bem tage, 
Si Iprach: „briumt, getriuimer lip, 
fage mir mit fenftem worte, 
heerſtu bie boglin in bem Hager 

ar, Brusber Eberhart bon Bar. 

Du Haft min herze uz fuezem flafe erfchreihet.* 
er Sprach: „lat iuwer bragen fin, 
ben riter balbe. uehket, 

ber morgen Humt, daz Tage ich uf bie rehten 
teintoe min.‘ 

3. Diu minnehliche iwahte in bo, 
fi fprach: „ach, lieber herre, 

ber wahter Künbet ung ben tal; 
De$ bin ich armez Wwib unbeo, 

ich wolte unt wer' er verre, 
ber ung zwei geſchelden mak.* 
Der rirer Sprach: „bin muot fol bra Beliben, 
bu folt mich fchtere in bröuben ſehen 
bin herzeleit berteiden: 
Got gebe ung Heil! ich tihe ben morgen fterme 

Schone uf brehen.* 
(zıvuı,ab.) 

(26) 1,28. 

21. (xıvıu, ed.) 

Bruoder Eherhart von Sar, ein Brebier. 

1. Häup’ ich wot mit werten chene (xLix a.) 
mürken ganzeg lobes Krone, 
wirbehlich, in fnezem bone, 
gezieret, nach bem willen min, 
Sar nach eren, alß ich meine, 
bie wolde ich ber megde reine, 
bin je ftnont gelichen eine, 
ſmiden ane balfchen fchin: 
Du Hat mir den fin beftürzet, 
daz ir lop noch ftet gehürzet, 
unt doch bikike hat gewürzet 
in fo Ränfterichen fin. 

2. Du bift gar bor allem ruome, 
Biufcher ſcham rin bluender Bluome, 
gip bon biner gnaben tuome 
mie bing lobeg anebank. 
Sich hat Ichene under ſcheiden 
Sote$ wort, ba ez fich weiben 
wolt' in bir, unt ban bir Bleiben 

fich, barnach fin guete ie ran. 
Du bitt ber beflozzen garte, 
ben Got Selber im bewarte, 

ba er wont mit fuezem zarte: 
menfchlich lob ift bir ze Krank. 

3. Du bift ber nature wunber, 
Himel, erd' lobt dich bifunber, 
bon deß hechſten geiſteß zunber 
bin Iip gar gebluret ſtat; 
Man bu genzelich enbrunnen 

imere bon bem waren funnen, 

ber bon bir tft uz gerunnen, 
und üng alle erliuhter Hat. 
Din brib’ tft gar ungemeszen, 
Got an bir niht Hat bergeszen, 
dich burbülfet unt betezzen 
Hat (tm Hohe majeltat. 

4. Diu Kinfchekeit, diu te binote, 
fam bern Aarones ruate, 
wunnehlich in binem muote 

Hat gezieret dinen Iranz; 
Daz bebant nach Waren finnen 
Moifed, ba er fach Brimmen 
einen Boichen us unb innen, 
ane mazen unbe ganz, 

! mh wer“ eb” 
uU 

1,28b. 

ESA 
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Dir mun merken an bem trone, 
ben der Künik Salamone 
hat gebuwen alze ſchone, 
ba; bin lop ftet ame Schranz, 

5. In ber Hohften wigheit rate 
Got bich feib’ nach wunſche brate, 
als er bin begeret hate, 
z’einem funber ftuole {im, 
Der fo Hohe hat gereiget, 
daz er fich barin geneiger 

hat, als ez was bor gezeiget 
bon ber grozen kuicbe. bin. |: 
Wer malt wol bin lep gelingen, :  ı . 

bollehlich[en] ze ezte Betmgen 7 
eilt berzigen allen bingen: 
fo Klar ift fin reiner chin. 

6. Dich Bezeichent Yat diu gerte : (zux,b) 
Ring Aſveres, bie er Kerte 
bem, ben er fin Hulbe Terre, 
ober finen fenften muor, 
Btwer hie dine guade bindet, 
bem wirt bort Got fo gelinbet, 
ba; er in im fa gefinbet 
über fin eriueltez guot. 
Don Jauob ufgenber (terme, 
ſwer in binem liehte gerne 

gat, ber wizze, baz er lerne, 
tote er Gotes Willen tuot. 

7. Exechiel fach ein porte 
te Beflozzen z’allem orte, 
ba Got ein’ mit finem worte 
tougenlich Ham in gegan 
Zus bir gar, bur reine fchoutse, 
bie er bant am bir, o broulur, 
aller tugent ein bluende autor, 
zofegarte borne$ an’, 
Da ber biuome wart gextuiget, 
ber fing alle hat gebriget, 
bie mit fünden wan defniget: 
fin(in) aratt tft fo Heilfan. 

8. Des Kraft nie wart Über wunben, 
fenftehlichen wart geßunben s 

zus bir an bien feiben ftunben, 

bo bu eine biene bich 
Sute Got, ba er bich fuezen 

z’tiner muster wolde gruczen, 

Beuader Eberhart bon Bar. 

baben wir bir jehen muezen; 
daz bu bift genaben rich; 
Dabon bu ba flwanger wæere 

Gotes fun($), ben bu gebere: 
bifiu bräubebernden mare 
machent bich bil minnchlich. 

9. Du gelicheft wol dem cchrine, 
Über gũſdet nach dem [lichten] ichme 
WolgeWwirket bon ſechine, 

daz man niht erwerben fiht, 

Der ba; Himelbrot beflazzen 
Hat, daz ie tft undedroszen - 
bem, ber fin iht hat genozzen, ER 7 
ober joch Bebundben iht, 
Der bil ebei margarite 
Di bir in ber gnaben zite, 

bunben wart, ber dich fo vrite, 

ba; man bir bil guateg jiht. 

10. Din Toy nieman überftigen } 
maß, boch kotl ich fin niht ſwigen; 
biner Hohen Wwirbe nigen 
muoz ber reinen engel fchar, 
Von bir wart ber Ümbe bangen, 
bei Rraft nieman Han erlangen, 
ben fü’ du im binen angen, : 
ba wart er bon bir gebar, 
Da er in bie menfchlich Bilbe 
einte finer gotheit wilbe: : 
fiven ding lobes ie Bebilbe, 
ber ift rehter finne bar. 

1,29. 

11, Du Haft ellin ip gepritet, 
ſtoie ung eine Hab’ verwitet, (xuıx ce.) 
bo fi wider Got gefpifer 
wart, nach ir gelüfte krank; 
Die Haftu bon iteuize 
uz genomen mit tugenben bilize: 

fvaz bir teman labeg rize, 
daz ift eines ſchaten want, 
Mach ber wirde diner eren, 
bie Bein zunge mak geleren: 
in guot ende Hanftu Heren 
Eben tumben ane bank. 

12. Got, in fine$ geittes Brünfte . 
. an bie zeigte fine Künfte, 
bo er aller fünben tünfte 
gar bon bir gebeimet hat; 
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Du bift in_ber minne fmitten 
fo geziert mit reinen fitten, } 
daz bin Rume Hat erlitten. mn HG 

bin bil Hohe Erinitat. Ey, ch. 

Du bitt ber gezeichent —— * 
barin ſchein diu lebendiu funnes .* u. 00 
gar mit aller tugenben wunne 

tft gebluemet wol bin wat. 

13. Du biſft Gote$ parabife, 
ba gepfianzet wart bin fpife, 
biu nach Wwunfchericher wiſe 
alle girbe vüllen mak;: : 
Don bed fuelten geifteg tutue. 1 ı 1) 

wer’ bu berhaft, reiniu bear, u 

gar an alleg wandels ſchoutee, 
rehter Kiufche ein lichter tat. Im 

We, hünd’ ich din Top fa heizen; 
daz 23 Wwenken, noch-geielzem ; iu ° 

möht’, mit golbe wol burfmelzen, 
bar nach alg bin Istsbe ke wardı vs 01. 

14. Du Site aller fxiten gm... «1»: 
wan biu {neze Gotes ctimme m 
bich uz allen broußuen Immie 
z’einer muoter ug erias, 
Den bu, maget doch, geßere, 

ane fcham und ane fuare, »: 
babi alleg ſeres lere, 

fam bin funne dur baz gylaßiı 11%. : © 9.10» 
Uz und in kam er gegangen | ui 

fenftehlichen, ane brangen, : 

bi bir minneklich gebangen, 

bed Kraft ungents3en wa. 

15. Orouiwe, bin lab tft ze imuRe, 
wan an binem fchanem bilbe “er 

Gote wunders nie bebilde, 1 

ba er in bur wunne fiht. h 

Du Halt Hohe uf gebrungen, 

fwaz bir aller menſchen zungen 

riches lobes ie gelungen, 

daz tft alles boch ein mt; 

vl 

dd de 

Swer bin Ioblich wil gebenften, —XRX 

dem muoftu genabe ſchenken re VI | 

bon bem brunnen unbe trenken, 

bem man alter teishem'nht. " : ic.» 
A spe 

16. Uzer ber profeten munbe 

unl man diues Tohe$ vunde, 

Brusdber Eherhartiben. Bar 

ber wol (darin) fuschen Munde, 
unbe bollchlichen fpchen - -. 

An dem buache bon ber minnc, 
ba biftu gepruebet inne (xLiX, 4) 
wol nach lobe richem finne, 

fam bie wiſen muczen jehen. 
Got in finem hohen trone 
hat beger(e)t diner ſchone, 
ba er wil, o wibeßg Krone, 

mit gelüfte dich an ſehen. 

17. Swer nu rehte vu ermunntn — 
wer din iſt, diu mit ben: unten 
it Defleit, mit richen wunntu, u 
geliranet mit ziurlf ſternen Klar, 
Und ie fchamel ift ber manz, 
baz ift alles zwibelg ante, 
in ber Wwarheit, niht nach wane, 
bie tuager, din Get: gebar, 11: 
Elliu creatiure zeiget: u 5 * 
bin lob, unt wirt doch rxxeiuet A 
niht, man Got hat fich grmeigen 
biner minne wunne banıcı r 

18. Der berk, babon watt Yefmtten 
ein ftein, niht nach menſchen titten, 
biftu, des wir kum erkitten ' ! 
Han, er ift {a tugentfam: nt 
Er kan Heilen alle Wunden; ' rt 
ber mit fünden ift gebuntem, ' 
fefet er alfa ze Stunden, 
unt bebehket alle ſcham. 
In bie wuchg der lebende fame, 
ber gelobt hern Abrahame 

wart bon Gote, ze fxiden Bear, 
alfa finer guete wait. yore 

iu ; ”n 

19. Dines lobes under finden, 
tft gefpilt nach fite ber Hinten, 
bon ben baren fan be& blinden 

fprechen, bie er nie gelach: 
Als iſt ouch in minem munbe 
bin op, brou, fiwie gerne ich Lunbe 
bich geprifen, vol upn grunde, 
nu ift mie din Kunft ze fwach. 
Ach wene, alle cugti Künben 
bin Top miht ze reht ergelinden, 
oh fig jach mit blize begünben, 

wan im ende ie gehrach. 

1,30 a. 



21. Vruober Eherhartipan Bar ı na, Ber Walther bon Hiingen. 

20. Muoter ber, wil ſchanta mist: 
in ber binfter uuhtærinne, nt 

zünde, tabrcunt Ming HE u. 3 
in ber waren minne giuot, 
Da ich inne werde gereinet 
unt mit Gote gar bereitet ; 
I ’ . ' ; ? * (1 ei) 

11 9 Ju 39mm I su 

J 22. (u, ab) - 2 ol it zud an 

se er waiiner von Klingen, 

L Au’ Kan miemer vol geſunden, "2, 130b. 
Hunden mueze ir minnegerubiu mat. ! 

1. Dwäe pin zit Sich mil berheren,, (11, e) Erofte mich ir münbei rot, aa ui 
teren muoz daz Lende herz Min; ; 8) fa were al mim Ha bert 2 301 Arc 
wii min vrouwe mis) milk gran), .; - {wie fi ſenen mit —— PETE RT: 
meren muoz min Icnchücher Pin. ; ;. * a 

Proutwe, Ir tuot mie, Bekle ichin. TF —9— — aan 

broutve, ir fült mich bröube leren, — 

ab’ ich muoz verdotbeu fin, 1. Winter tat ung aber fun , — .(6) 
liehte binomen uf ber beibe Dreif, 

2. Ach, ich fach cin guetlich * F— 2 Er wil ouch bie boyme velwin. — 

machen wminnehlich ein münbel off - 15 bie da Hiure wartn BU GEMEIN E, , , aaa u sc 
Dan bien mingellichen cachen er Unbefungen fint biu ‚tal, ep : Rio Pr , 

Krachen muoz daz herga min. han Be... ba bil manık ftimme erhal, — ap ren - 

Minne jamer mir gebat, +. ‚1 RT bur biy oru funze 9 irubtz herce trpaf. 4 * 
baz min fin begunde ſwachen, 

“ 

bes Bin ich an vriuden tot. 2. Ouch Klage ish bie mine Igre, (7) 
bin mir fenden man fo nahe Jit, x 

3. Proutwe min, gebieterinne, (3) Paz min broutwe ift bräubehxre,... 

minne Habt ir, da bi reine Site; und ir guete mir wir brönbe ‚gik- . — 
vrouwe, mine Kung, Diu bil liebe bin ait uix ee 

minne ich iuch, deß ie mex bite, bröubebernde minnegie; Er = — 

Zaiet mie die inue muuc h ach, tt Aurze,igb fepher man enbiet 5.) 
ber ich bröube noch gewinne, 

"My 

ach, bie minne ich ſantte lite) 3. Eilin bröube Luvnt bon tuiben, (8) 
biu bien mannen hach gemuett 1 , 

4. Proutve , ir dir fo wel heichkiben, (4) Es Han nieman vro bebben, 

jeiben fol iu guetes briunbez leit. bem ir fuezin minue zuht Aue —* 

vrdude biu Ift.au und beiben, wibes minne fanfte, tuett 

ſcheiden fült ir mich von arebeit. ’ fi git bröube richen musat z 

1 min brbude-tft-unterkeit, Guotgz, Whg ‚inne, AS DpSSpra, er “anbt. ..., 
welt ir, brauise, mich niht Meiben 

(Ajtere in vrũuderichtu Mleit. ‚ 4. €$ tft manegtx hande minng:, „.., (9) 

. nach ber Keften miune Sevet vun ip, 

5. Der bil neze soninne wunben (6) Die hat min gebieterinng, — 

vunden babe ich: uf her rönben tot; fweze minne Bag A SCH WR 5, nn 

4 waz ich anders hab’ gemeinet, 

baz bebehikte, brauiue guet! ulm 

Proutve, erbarıme <allen Stunden! ., ,;, 
wan bu haft genabe bunben, 

Gotes zorn hat Überwunben. .., -- 
bin bil tugent zichet muot. 

71 
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Ale [die] minne, ber ich ger, 
dte Hat fi, bed Bin ich wer: 
tch Bin tot, Wil fi, daz ich ie minne enber. 

6. Allez daz ich gerne ſchauwe, (16) 
baft ein iwip biu mich ungerne file; i 
Ach, fi ungenxbik brouwe, 
war umb treeſftet fi mich Senden niht! 
Si itt mic ane fchulde gehaz: 
tue, war ũmbe tuot fi daz? 
fit daz ich ber guoten ze guote wie bergas. 

BEER 
1. Pröut tuch, brönt iuch, geuentu Heide, (11) 

bröut tuch, bogel, bröut iuch, gruener walt! 
Swaz tu ie gefchach ze leide, 
daz tet iu bee leiie winter Haltz . f 

Das; Habt ir wol Über wunben: ı..; . 
noch Han ich niht trofteg bunden 
au ber lieben, bin mich: tiwinget mit gemalt. 

2. Da bonerft ir lichten ougen 
Itepitch fahen in ba; herze min, 

Bo wande ich bed ane lougen, 
das ich folbe wol getreeſtet fin 
Don ir: nu Hat fiz berkeret 
unbe bat mich fo _geierkt, 

baz ich weis, waz Sorgen ift unt fetiber * 

(12) 

3. Ofe, bröuberichez gtuezen, 

oe, minnehlicher roter munt, 
Wenne wiltu fuere buezen 
mir? ich bin nach bröuben ungefant, 
Don ber lieben, bie ich ba minne: 
nu tft 13 doch, min küntginne, 
fiote fi hat biz fende Herze min berkount. 

(13) 

4. Minnehliches ümbe vahen (14) 
daz tuot bon ben reinen wiben wol; 
Swem ft iwelnt mit Küffen nahen, 
waz ber ganzer ſteete haben fol! 
Gegen ber wunne ich geltche, 
iwem ein wip gensbehliche 

brönbe git, bei Herze it ganzer brönde bel. 

5. Sueze minne, tion bie heren, 
baz fi erkenne minen fenben pin; 
Du folt ic gemuete feren, 
Sam bu Haft getan baz Kerze min, 

(15) 

22. Der Walther bon Hlingen. 

Wirt ir Hunt bin minnetioingen, 
fo muoz fi mie forge ringen, 

barnach Kurzer Stunde wil ich drelich fin. 

IV, 

1. Ach fach Biuomen fchone erfpringen, = 
daz tft bor bem Wwalbe fchin; (16 
Pabon mus; min herze ringen 
nach ber lieben vrouwen min, 
wit fi mir genzxbik fin, 
mit ben bogelin wolbe ich fingen, 

ung ben lieben Tumer heingen. 

2. Genabe, broufue, ich muoz berberben, (17) 
jeemerliche unb unberfcholt; 
Fit in Itep, daz ich muoz fterben, 
ich wart nie broufßsen me fo Holt, 
So wer’ ze Hupfer worden golt: 7 1”% 
uhte wil fi priß erwerben, 
lat fi mich im ir dienſte Sterben. - _ 

3. Meien biuete unb ouch ie guete (18) 
int einanbern wol gelich; 
Bwa bie rofen ftent in biuete, 
bie fint niht fd’ minnehlich, 
Als min liep, bed bröute Ich Perg “or 
boch befwaret min gemuere, . 
ba; man ie fo fere Duetz, ! 

4. 81 berliefent alle ir * ‘ (19) 
mag ich mich zua(z’)ie berfteln, 
Daz gebueget vol bin guote, 

wan fol briuntichaft fere heln. 
Elliu Huote tft gar berioen, x 

ob ich die lieben bihde aleime, il. 0. lu 
fo fchat ung ir Dusten Meine, mim 

5. ch Got, wie brinnet inte min. — (20) 
nach ber lichen braußwen min! 

Noch mere, danne tufent Kerze: 
sch Got, wan folbe ich Bi ir fin! ı 
&t itt fo fchene und such fa fin,': 
alg bie biol im bem merzen, « :. I 
bur fi fo Iibe 3 — — 

6. Solher fiwxere, % mich nenet/ (ar) 
nieman fich berkunnen fol: 
Din mich wol ben forgen Bringet, 
fwenne fi wil, fa wirt mir wei. 

1,31b. 
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292. Ber Walther bon Hlingen. 73 

Maniger minen Kımmber Klagt 
mit fuezen werten u; bem munbe, 
ber mir wol beö tobef gunbe. 

V. 

1. Deibe ft aber worben fchuene, 
ft hat manger hande bare üleit; 
Die bogel fingent fueze bang: 
fiwie bin ſumer wunne tft bil gemeit, 
Dabt bulbe ich fenbiu leit; 

ſwie ber meie bogelin brome, 
ich han not bon liebe und arbeit. 

2. Wilb unt zam daz bröut fich fere 
gegen bed Wwunneklichen meien zit; 
Dan noch bröut fich michelß mere, 
{wer Gi herzeliche tougen lit: 
Ahi, wa; dem bröude git 
werder, reiner twibe Tere 
machet mannes ungemuete fit. 

3. Wolgemusten guoten wiben 
münfche ich heileg funber nit, 
Si kunnen ungemuete bertriben: 
ve, waz wunng an wiben lit! 

Wide minn — „Äe git: 
Got vuege I. mer hübfchen liben 
ane fiuxere minneklichin zit! 

4. Manger jiht, im mueze blangen 
nach ben bröuben, bie man wilent bant; 

Derct mit forgen ümbe bangen: 
twurbe aber im von wibe ein lieh erkant, 

Bezzer bröube er nie bebant, 
bröube iſt noch fa niht zergangen, 
wip geben bröube, alg ie, Über elltu lant. 

* 

VL 

1. Wie mat mir fo Itep gefin 
ein wip, ber ich unmsere bin? 

Wil biu Tiebiu broutse min, 

hat ft min beiten bröube Hinz 
Wil fi, mie malt teuren fwinben, 
lat ft mich genabe binden, 
ich Bin vro, babi gemeit; 

(am, b.) 

(22) 

(23) 

(24) 

(35) 

(26) 

bil bin llebe, ich. hau ouch Kumber unbe leit. 

2. Minhe und ouch unminne hat 
min broniwe, bin mir teuren git; 

(27) 

Ir unminne mir niht fat 
ir minne, an ber min bröube lit. 
Ceilte min gebietserinne a 
mir ir minnekliche minne, 

fo iuer’ al min truren Hm: 

ir unminne machet, daz ich trurik bin. 

Vu 

1. Ich wit diu felbehaften tip (Lm,e.) (28) 
niht biten, wan des einen, 

baz fi mir fin genxbik fo, 
ba; an’ ir lafter fi. 

Bweich twip hat minnehlichen Ip, 
hübfchen unbe reinen, 
wie Hunde ich babon werben ro, 
ob fi wurbe eren vri. 

DBxte ieman reine brouwen guot, 
ba; niht ir eren zame, 

bem trucege ich feiten Kolben muat: 
biu bete ift ungensme, 

Y Munde mer 49 biu fchaben ir eren tuot, 

2. Diu guoten tolp fint alle guet, 
baz ich ie guoten guete, 

ze guote nit bergeszen toll 

unz an baz enbe min, 
Ir fueze, ie ebele, ir herze, ie muot, 
daz liebt Hoch gemuete: 

tch wünſche in allen faelben bil, 
ich til tr biener fin; 
Au gere ich anderg niht bon in 

ze bieneftlichem lone, 

wan fiva ich di guoten vrouwen bin, 
baz fi mich gruezen fchone: 

baft mir ein guot gewwin. 

VIII. 

1. Ez fint manger hande bene, (30) 
bie ba liebent guaten muat, 

Daruz ich ir einen Krane, 

der bem Herzen fanfte tuot, 

Minneklichtu rebe iſt guot 
bon ben reinen Wwiben ſchene, 

bie tuont fenbin herzen bruot, - x 

* (31) 

(29) 

Wushenes 45 /. 

2. Mir tuot baz in minen ougen 

guotiu Wwip, banne anberd iht; 

Weber offenbar noch taugen 
nie man bezzer wunne fıht. 

10 
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74 23. Ber Walther bon Ulingen. 

Ain Kerze allen twiten fiht, 
e5 ft mar unb ane lougen, 

nienber ft fo guotep nibt. 

3. Wip (int guot in mangen enben, 
icheene unt babi tugenden bol; 

(32) 

23. Ber Auodolt bon Motenburk. 

€; begreif nieman mit henben, 
baz bem herzen tus fo wol: 
Swer ein guot wip triuten fol, 
ber Kan bezzers niht berenben, 

minne git ba fuezen zol, 
(un, d.) 

23. 

Der üuodolf bon Kotenhurk, 1,32b. 

l. 

1. Hunde ich geloden bie broußwen min, (Liv,c.) 
( als ich entitan 

ze rehte wol, 

[ mit triuwen ich daz tete, 
c ber ich muo3 jemermere fin 
r gar unbertan, 

U min Herze fol 
c te tragen uernbe ftiete. 

2. Ob ich fi niht geladen Tan, 
fo wizzet bach, 
daz, bie ber fint 

bon Eroie unz nf bie Sone, 
niender bunben einen man, 
ber {preeche, noch 
(te) fach ein Bint, 
baz lebte wol alg ſchone. 

3. Solbe ich bee brouwen haben wal, 
der leben ſtat 

uf hohen pris, 
bür miner broulwen minne, 
Bon Maggun unz ze Poartegal, 

mind herzen rat 
twoer’ ir amis, 

bon ber ich lanesß finne, 

{ 4. Waz tchate mir ein Ciwacher nit, 
ob mir biu ſchene gunbe, 

baz ich te diende z’aller zit, 
fo bil ich banne Runde? 

iwa3 leiben manneß waere baz, - - 
ber mir der tæelbe erbunbe, 
ob ich erwurbe ane ir Has, 
daz ich genabe bumber 

(uıv, ab.) 

Li um. Lu. 7) 

5. Ez ift ein reiner fite ‚guot 
an brouiwen, baz 

fi minnent te, L. dia (lan. Ai #7). 
gar ane ftrit, 

mit ſtetem muote ftent in ir gebande; 

baruf fo hüget min ‚baher muot, 
wande ich bergaz 

ber guoten nie, 

ze Heiner zit, 

fit dem tage, ba; man fi genande, 

6. Wil fi mir bef gelauben niet, 
baz ich ir bin 
unt lange was 

gar unbertan, 

e ich fi durch ber ougen tchin erlande, 
und ich mich nie bon ie gefchiet, 
und ie min fin 
ir tugenbe lag, 

uf guoten wan: 
bei fezze ich ir baz herze min ze pfanbe, 

7. Daz mir nie wip fa nahen Han 
unt niemer fol, 
ſwie berre ich fi, 
fo Wwiszet daz: 

die mine finne ftemt (al) in bem fanbe, 
ba ich ir hünbe alcerft gewan; 
mir tete wol, 

möhte ich te Bi 
getweln (noch) baz, 
mit ttetellicher buage unb ane tr ſchaude: 

8. So neme ich br. ber bogeltn: fan 
ber wol getanen minne, 

finte doch der nahtegalen Rlank 
mir treeften mine (inne: 



29. 

bil bike fo ber min pebank 
mit forgen lebt’ heriune; 
fi machet mir baz leben Rran, - 

mind Herzen Hüntginne. 

9. Si enpfiege maze, 
bon ber ſtraze 
muoz ich uf ben (malen pfat, 
ba fpricher mir biu forge: mat! 
fa muo3 ich bröube miben 
unt grozen Humber liben ; 

10. ©6 ich mit ftxete 
guot gerzte 
niht an ie erwerben Ban, 
fo heize ich niht ein feld man. 
fi pfliget fo bil ber guete, 

babon daz min gemnete (Liv,d.) 

11. Dikke finget \ 
unbe fpringet, 
uf genxbehlichen warn. - 
fi ift fa rehte Wwolgetan, > 
daz nieman fi enſehe, > 
Wan, ber bon fchulden jehe: 

12. Der alfo were, 
ba3 er were 
kwalbe liben bur ein Rint, 

ber were an beiten ongen blint, 
wolde er fi niht enminnen 
bon allen finen finnen, 

13. Uf abentiure 
tch biene ir hiure, 
ſeht, barzuo wol ziwenzik jar, 
baz ich fo gro, als ümbe ein har, 
ir Bunbe nie geniezen: 

23 muofe fi berbriezen. 

14. Obidius, ber wife man, 
bo ber bon erfte minnen yflak, 
bo Kunte er ung ben finen ban: 

ob fi die naht ald(er) ben tal 

15. Dekeiner lip, 
man alber tip, 
bie minne unrehte pflegen, 
ber niber {char 
bie nemen’$ war: 
baz bie bor Birchen Ixgen ! 

Au- 

Ber Auebdelt bon Aotenbdurg. 

16. Ber bluemen ſchin 
fol temer fin 
bon ir gewalt geicheiben; 
biu Heibe Breit 

fi unbereit 
ben Hargen unt ben leiben. 

17. Mir tuot ber kumber nihre ze kur, 
ben ich muo3 bon in Iiben. 
babon fi teten‘$ befte me, 
bete ich fi $ gar bermiben. 

18. Min reht iſt, daz Ich bon in bulde 
Rumber unbe haz, 

bie mir miner brouwen Hulbe 
erbundben ane waz. 
wanden fi, baz ich in’z gulbe, 
fi beten mich baz. 
gar ane alle mine £chulbe, 
fo nibent fi baz, 

19. ©b mir geſchehe, 
daz ich ſehe 
ein wip, ber ich Bin under tan 
und ie wa$ ane balfchen van, 
baz fi mich ũmbe vienge. 
ber bie bar ümbe Hienge, 

20. Die guoten Iiuten 
wendent triuten, 
ba 23 nieman fcheiben fol, 
daz Hunde ich bertragen mol; 
ich bin in niht geminne, 

fiwaz ich baban geiuinne. 

21. Sorgen bus 
tete ein gruss 

tchone mir, ) 
ber bon it 

Beme, fo \ 
were ich bro; 
verre baz 
txte, daz 
danne ein iuiy 

minen Iip 
hate wert, \ 
haz gewert 

wer’ ich bie, \ 
barnach ie : 
min gebank 

ane want 
10 ® 
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76 23. Ber Kuobolf bon Kotenhurk. 

{tete pflak, ) ber werlte haz, 

unz ich mal banne, ab ich fl ze langer * — 
alder Ran mir tuot ir liehter augen ſchin 
fxlbe han, ben Iip ſo Klar, 

fo muoz baz Kerze min biu rebe ift war, 
ir ie mer ſtete fin, baz man ein har 

uf ben wan; faehe in bem Herzen, fiwanne ich Bi ie were. 

wande ich Dan 5. Ich til Ir dienen ane xil, 
mich gar an fi berlan. be$ Habe ich reft, 

’ eneben ficht 
wer’ ich ir ineht, 

ob fi mir niemer liebes iht — 
ouch diuhte mich ber ſelden bil, 
daz ich fi fach, 

unt mir geſchach 
ein ungemach; 

22. Au nimt genuoge wunber,) 

daz ich fo grozen Humber Klage, ) 
und ite doch bar unber ) 
ein fo Hoch gemuete trage; ) \ 
ba han ich guot gebinge, 3 
baz fi mir liebez ende gebe: 
barnach ich temer ringe, j 
ba iiszer, al bie ioile ich lebe, da von ich ir muoz jemer weſen ſtete. 

IL. BT 6. Sin’ welle ir guete an mie began, 
uf ber genabe ich finge, 

1. Owe, daz ich ft miben fol (Lv,a.) ſo muoz ich ſtæte unbröube Han; 
ze Keiner zit fiuie mir daran gelinge, 
durch ſwachen nit, ft fol mich miht verderben lan; 
bie ich muoz temer minnen! banbe ich uf guot gebinge 
daz tuot bil manigeg herzen wol, 8 mit triuwen ir bin under tan, 
ber finen muot unt barnach iemer ringe, 
hat gar behuor " 

bor taugenlichen innen. 7. Daz ich ir ere 

2. Ach bite Got, daz im Kefche, —— 
fo bil, als ich beſte Ran. 

ald ich im gan, wande ich ft mir erwelt Han 
ber mir erban 

uz allen guoten wiben. 
te minnehlichen guete. 
twau bazzent fi ben Reiten Su, ich wil Di ie heliben, 

unt gunden mir, 8. Ob fi c$ geruochet; 
ob ich an ir ‘+ finer mich fuochet, 
eruuche ein Hoch gemuete, ‚ bem zeige man mich ba, 

’ Weiz Got, unt nienber anberf va, 
3. Ja muefte er han gelühheg rat, unz ich ber fele walde, 
= daz berbienen Wwolbe: ci bor bem gruenen walde 
ich wæne, 23 wer' ein milfetat, 

ob ich fi minnen folbe. e * — Beginnen 
— —— rg brümbe ergat, . fl mich amb Ich gerne (1, 

—— ent mark; und ob der Pfat fo wirde ich aller forgen bri, 

fiuzze bon rotem golbe, fo lebe ich niht ungerne, 
ob mir ber tagefterne 

4. De, möhte ich fenfter venik fin, 10. Gelit fo nahe, 
geloubet daz, und ümde bahe 
mir tete baz, —F ich fi, daz lazen ane Zorn, 
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bin rebe were eht gar berlorn, 
daz nibe, ſwer ber Welle; 
folde ich baban bie Helle 

11. Beſchouwen innen, 
felcher minnen 
mueft’ ich pflegen ba zehant, 
ob e3 da were alfa gewant, (1Lv,b.) 
daz mir biu fchoene gunbe, 
daz Ich ir, alfe ich Kunde, 

12. Der bluomen brache, 
ba gereche 
ich mine lange ſwære alfo, 
da von daz min gemuete bro 

Belide z’allen ziten. 

ob ich’$ Kan erbiten, 

13. So ivirt mir alles, be$ Ich ger, 
sb ich da guot gelühke han, 
der rebe möhte fin min wer 
der babeit da bon Materan, 

14. ®a3 fi mich Wert, 
bed ich gegert 
nu lange Han mit ſtete, 

alde aber jiht: 
„ich tuon es niht, 
ob er mich ie mer bete.“ 

15. Ez lit an ir, 
ſwaz iemer mir 
Befchehen fol ze heile; 

fi entraefte mich, 
fo hange Ich 
an bem rabe$ teile, 

16. Da maniger hanget ane troft, 

ber doch genaben binget, 

baz er bon riuwen Werbe erloft, 
unt barnach te mer ringet, 

17. Itt, daz ich niht gewinne 
fon bon ir gewalt, 
{6 muoz ich gar ane (inne 
loufen in ben Walt; 
mineg herzen Küniginnt, 
ber ich Bin berfalt, 
btu fol mir ir fuezen minne 

teilen menikbalt. 

18. Sao daz gelchehe, 
daz Ich Tpahe, i 
wei; Got, nu bil mengen tal, 
mit bienfte, als ich befte mah, 
daz mir ir Icheenen augen, 
als ich'z gemeine, taugen 

19. Ze heile winken: 

folbe ich hinken 
bur baz eine tufent jar 
an minen heinen, baz tft war, 
daz ich 23 gerne tete, 

uf alfe guot gerzte. 

20. Sol ein man 
fchaben Han, 

23 tft reht, 

-ba3 ber Ancht 
diene wol, 
ba er fol 
Ion enpfan: 
alfo Han 

ich bil gar. 
felten war 

nam fi boch, 
be ich noch 
ie gefprach; 
{in’ getach 
nie burch baz 
befte baz 
her ze mir, 
boch ich te 
ftete Din; 
min gewin 
"wag te noch Hleine ba: 
in’ gefuoche anders wa 

niemer folt, 

unberſcholt 

ware ich ir ie mer Bolt. 

21. Ich Iibe groze ſwæere, 
bie ich doch temer gerne bol. 

tie Rume ich te enbere! 
fi tuont mime herzen wol, 

fivie fi des niht gelaubet, 

baz ich ie Holbez Herze trage, 

diu mich der finne roubet, 

bamite ich ir genaben jagt. 

22. Solde ich be tiches aürone 
bon rehte tragen je merme 
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genige ich niht te lone 
fo gro3, al$ fimbe eine home, 
mir tete dan noch te lafter Iemer tur, 

iu, 

— 1. Ein Hoher muot 
mich fingen tuot 

bifen wunneklichen fanlt: 
Ichaene unbe guot, 

höflich unt bruot (Lv,c.) 
tft min brouwe, funber balfchen twank, 
nach ber min herze ringet. 

2. Ic roter munt 
Hat mich beruunt 

fere durch der ougen ſchin; 
wirde ich gelunt, 
baft mir wol Aunt, 
daz muoz gar an ir genaben fin, 

diu mich fo fere tiwinget, 

3. Dab’ ich be nit, 

daz fi mir lit 
naher, banne ein anber witp, 

ben felben ftrit, 
ame enbeg zit, 

wil ich iden ümbe ir werben lip, 
der mir noch bröube bringet. 

4. Berze unbe fin 

hat fi mir Hin 
mit ir fchoener zuht Denomen; 
baft min gewin, 

Wwanbe ich ir bin 
eigenlicher, banne ir z habt bernomen, 
{wie mie dar an gelinget. 

5. Beil fchoeneft aller wibe, 
bu nim fendbed war, 
wand ich bich minne gar, 
e daz ber ſelden ſchibe 

mich Hin berbrühke bar 
zuo ber berzalten Schar. 

6. Si lieber mir 
bon fchulben alle tage, 
bie ich, berze, bir 
naheft trage: 
unmere ich ir 
durch mine Klage, 
daz muefe fich berkeren. 

m" 

7. Ich Bin geborn 
ze bienfte ir twerbeheit; 
baft gar berlorn, 
fo fi mir ſeit; 
bed mag ic Zorn 
min Herzeleit 
mit lihter Hunft gemeren. 

8. Ir ougen glaft, 
ir roten mundes ſchin 

machent mich gaft 
ber finne min; 

ber minnen laft, 

ba; muoz nu fin, 

bil mich an bröuben fercn. 

9. Prouwe, aller tũgende Krone, 
tuo mir ber forgen rat, 
wanſde] bir gefichert Hat, 
bor allen brouwen ſchone, 
min Herze, fiwte 83 ergat, 
ane arge milfcetat. 

10. Parcibal ber lett bur minne, 
grozen Kumber unbe not; 

Melioth pfla der ſeiben finne, 
wande ez ime —33* gebot; 

Elie$ und ein Küntginne 
minten fich unz an ben tot: 

11. Noch minne ich herzelicher 
bich lieben fxlıkeit, 

mit ganzer ftxetrkeit ; 
wirde ich iht lones richer 
bon biner werbelteit, 

be$ Wirt min bröube breit. 

12. Daz biu mager Labıne iht were 
ſchener, ban min brouie fi, 
ober Pallag, diu witen mwere, 
des gelouben Bin ich bri. 

ft Kan bremben groze fluere 
unt Kan forgen machen bi. 

13. 80 groz ift, broufe reine, 
din ere unt bin gewalt; 
bin ſelbe ift menikbalt. 
ich Bin bin, ungemeine, 
barzua Bin ich gexzalt; 
bef Wirt min bröube balt. 

vos WTAARTE s 
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14. Mir tumbem itt alto gefchehen: 
ein lieg hat mir min onge erfehen, (1v,d) 

bed ich nie mer fit bergeszen Runde; 
baft ein reine, felik ip: 
nach ir liebem rotem munbe 
fener fich al min Tip. 

ohei, o het! 

15. Sit ich die fchenen 'erfte fach, 
bon der ich han menig ungemach, 
{o nam mir ein minnehliche; lachen 

alle bie gebanlie min: 

alfo kan fi toren machen, 
baft an mir wol chin. 

obei, o hei! 

16. St hazzet mich gar unberfcholt, 
ber ich bin mit triuwen Holt. 
ich muoz mich bem boume wol gelichen, 
ber (ba) funder rinben ftat, 
unz min [ip ber minnehlichen 

tich gebrembet Hat. 
ohrt, o het! 

17. Du Haft doch, vrouvoe here, 
min herze unt ben gebanf, 

ane aller hande want, 
fwar ich be$ lanbeg Here; 
bu lebft bar ane gebrank, 
dba mich biu minne timank. 

18. Daft ein Rumber: 

{ft wil mir niht baz, 
nach gelouben, daz 

ich ir nie vergaz, 

fit ich tumber 
erft(e) ba gefaz, 
ba man fuerbe maz, 

aller tũgenbe vaz. 

19. Din hant die Deften minne 
zinifchen Parig unt ber Bat 
mit lobeltcher zal, 
ming heile Rlniginne ; 
wande [im] mins herzen wal 

{tet aller wibe Mal. 

20. Ob baz riche 
mir were gelant, 
bannoch af bik Tant, 
biu man bat erkant, 

eigenliche 

79 

liez’ ich? in ie hant, 
biu min herze Dant, 

albar ich fi bant, 

21. So lieb ift mir bin ere, 
bie ich, vrouwe, minnen muo3, 

uf binen werben gruoz 

bien’ ich bie ie mermert, 

bon dem haubte unz uf ben buoz: 

des wirt mir niemer buoz. 

22, Beibe, rot unt iz, 
alfo hat ber nature biiz 

gemachet ir wengel bar, 

unt hat babı ze wunfche gar 
geftalt ir minnerichen munt, 

gelich deme, als er Ipreche z’aller ftunt: 

„hüffe, küffe, hüffe mich 1‘ 
alfe txte ir nieman gerner, baune ich, 
wolde fi’$ berfinnen fich. 

23. Mir fchabet ein not, unt nihr fo Bil, 
baz ich fi felten fihe, bie ich iemer minnen bil. 

afue, wie wirt ber forgen rat, 

barzuo man heile$ noch ber ftate niene Hat? 

V. 

1. Hete ich niht anders leides me, 
fo wolde ich Klagen den gruenen üle, 

ben ung ber rife und ouch der {ne 

berberbet hat, 
daran gefchiht mir leibe: 

2. Au get mir naher ander leit, 

daz mir ein wotp fo gar berfeit 

ir minne, bie mit ftxtcheit (Lvi,a.) 
gebienet Hat \ 

min fig, min herze, beide. 

3. Diu mir vor allen wiben 
ze brouen muoz beliben, 
wil bin mich berderben fo, 

fer fol mich banne machen bra? 

ja waer'z ir fünde, ob fi mir alfo txte. 

4. Ich was ir je getriubee, 
unt bin ir iemer niuwe; 

{choener, banne ein fpiegelgiaß, 
herter, banne ein adamas, 

fo itt it daz Herze min au rehter ftete. 
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5. Wol ber minne, 

biu min finne 
leret unbe Heret 
nach ber beiten einer, bie man in [al] ber weite 

erkenner! 

6. Wol ber guete, 

ber gemuete 
machet, daz mir Tachet 

herze und al bie finne min, ſiua man fi bor mir 
nennet! 

7. £ ich ben Kkumber, 
ben ich tumber 
bulde, buch ic Hulbe, 
teze, lieber hate ich Kome und Engellant berhennet. 

8, Unt Tiege ich daz, 

te mueze ir has, 
ber ich nie[nen] vergaz, 
min leit bertragen, 
fa Wwurbe Krank 

al min gelank: 
ir werben bank 

muoz ich bejagen. 

9. Des wurbden tufent herzen lebende ane fwere; 
fiwie min vrouwe Ir berfagen wider mich verbere, 
fon’ weiz ich noch des Künigeg niht, der mir geliche 

banne were, 

10. Waz hilfet fi baz riche guot, 

bie niht wibes minne minnent 
unt bed niemer niht beginnent, 

dbaz man nennet hohen muot? 

des Höffchen zimt ben brouwen nit, ftucd Jerze 
unfanfte wol getuot. 

11. ‚Maniger fuochet bur daz jar, 
def er boch niht binden wolde: i 

fere man ft hazzen folbe, 

bie ben wiben fagent unwar. 
ſwie Kleine ed mich boch vrüme, ich geloug im nie 

fo tiure, alg umb ein har. 

12. Teider, fi minnent, alle niht, als ich, 
bie ba wibes minne blizent ſich; 
des fol min broutwe lan geniezen mich. 

13. Ja enbin ich'$ niht, ber balfcher minne gert, 
balfcheg wil ich niemer Werben Wert; 
ba; hab’ ich Her behalden brixek bert. 

Der Auocbaolf bon Kotenlurk. 

14. Din bil liebe une bin bil reine, 
bie Ich fa herzehliche meine, 

erwirbe ich ber niht ein bil deine, 

fo bürhte ich, daz min fank erzage. 
fivie min broufve mir des gunbe, 

baz ich bon ir minneklichen munbe 
it werben gruoz bejagen Kunde, 

fo berdurbe al mind Herzen Klage: 

ſwie ich ie minne niit Dejage, 

fo wtzzet, daz Ich allen brönden tiber fage. 

V. 

1. Ich tete gerne ſchin (uvı,b.) ; 
grozen pin, 
ben tch mu lange han: 
wolde gelühhte fin 
ber benre min, 

fo muefe ich forge lan, 

{wie mir baran gelimge, 
doch ratet, daz ich Unge, 

ein wunnehlicher muat; 

ouch bunket ez mich guot. 
ſwer ere gerne jaget, 
ber gebat ir befte me; 
be bin ich unberzaget, 

flute z mir barimbe erge. 

2. Ich bin ein fxlik man, 
daz Ich ie gewan 
alfe ſchenen fin, 

ber mich geleren Han 
fazen unt Han, 

* alg ich fpil under im, 

unb ich wol Kan gefcheiben 
bie lieben bon ben leiben, 

ba; mein’ ich an ein wip 

und ir bil guoteu lip, 

biu mir bie bröube machet, 
ber ich e nicn’ gepflah; 
babon min herxze lachet 

bil bike, ald 23 wol ma, 

3. Rohen muat ich nien’ gewan 
£ ich bie fcheenen an gefach, 

bin mir tuot, baz ich wol Ran 
berbulden leit und ungemach. 
min berze nie bon wibe me 
fo rehte wol ze mir gefprach; 
baz wolbe ich iwiberreden e, 
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4. Do betisanh 23 mich, bas ich we berjach: 
Kunde ich wol, fa oft’ ich fagen 
bon ir daz befte, alg ich 3 entitan, 
biu mie fol bil gar bextragen, 
ba; ich han den muot an fi verlan; 
{1 hat beroubet eflin wip 
an mir unt muss mich eins Has. 
ja wage Ich ere unb auch den lin, 
waz möhte ich nu bur ft began? 

5. Si Han mach eren J 
wol berfchulben 
lobes bil, 

ben man ic tuot, 
und ouch belersn 

nach ic hulben, 
{men fi Wil; 
fi ift fo guot, 

6. Wie möhte ich eine 
fi berlazen ? 
ane ftrit 
jo bienet ir 

ba; lant gemeine; 
und unbertazen 
z’aller zit 
itt fi bon mir. 

7. War tete ich baue winen klar 
ber mich daz befte leretz 
ja erfwurbe ich Iihte den gewin, 
ber manik berze ſeret. 

8. Si Hat bin minne 
z’einem gafte 
nu bil manigen ta gexalt, 
baz fi ir finne 
niht fo bafte 
ziehen wil in ie gemalt, 

9. Als fi bie mine hat getan; 
ouch ift mie bas rin ere, ' 
ber ich Wwolbe weten anf, 
htute unb iemermere. 

‚80, Am Henze ift guaz, unt kart nie used, 
baz 23 getorfte ernenben 
altorhe ſuere und ungemarh, 
bin mich a aaa 

11. tt min broufe einteil ze ber, 
bur wen folbe ich baz menden; 
{a Wirt min bröudbe befte mer, 

wil fi min not bolenben. 

12, Der ziwwibel tırot mie leibeß bit, 
doch troeftet mich mebinge, (un,0y' 
ob ich Gin ſtete, alg ich ba * 

daz mic bil wol gelinge. 

13. Ich fage iu, wer ben ſtrit geriet: 
baz taten mine (inne. j 
ine muot’ ir anberg niet, 

wan, baz ich fi minne: 

14. So hat fi mich; gar geivert, 
be$ ich an fi finne. 

er ift Dil wiſe, fer maze gert, 
bes bin ich worden inne: 

15. Ich han mich felben Übex laden 
mit munberlicher ftete; 
buczet nieman mir ben ſchaden, 
baz zieht fich ze ungerxte. . 

16. Mer folte (txete 
an wiben gelten, 

wan ein ungebueger man, 
ber miffetere 

unbe felten 
guoteg iht berfchuiben Ran. 

17. So fchane Cinne, ' 
bie gerieten, f 

daz fi Kan bed beiten warm, 
ben fol biu minne 

baz berbieten, 

ba; an mir niht miffebarn. 

18. Sol mich bergan 
ir groze guete, 

die min ouge an ir erfach, 
fo muoz ich Tan 
ein Hoch gemuete ; 

daz ift mir ein ungemach, 

19. Des ich niht bergeszen al: 

unt lebt' ich tufent jare, 
fa Het’ ich temer leibe. bil; 

daz fage ich iu zeluare, 

20, So groz ift min Klage, 
daz ich gar berzage, 
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fi entuwelle ir twiberfage 
lazen, biu mir alle tage 

bil ze nahe gat. 
fi fol ben rat 
Hirten, ber zen eren rehte (tat, 
fit fi fich noch fo wol behueter Hat 
bor miffetat. 

21. Stute fere mich twinge 
fl, bon ber ich finge, 

boch Han ich guot gedinge, 
ba; mir noch wol gelinge; 

wande ich til ben ftrit 
han alle zit, 
unz baz fi ber not ein enbe git, 
bin doch bil nahe z’allen ziten Tit 

mir ie mer fit. 

22, Sit fi min gemuete 
gebie mit ic guete, 
nach ber ich mich beriouete, 
Itwie fere man ir Duete, 
borh Bin ich ber man, 

ber ic wol Ran 

berhoine dienen, ob fi mie bei gan; 
ta; Kan geiwerren mime Itebe ban, 
ber mir‘$ becban? 

23. Diu minne 
mine finne 
betwungen fo Hat, 
daz min Herze Stat 
mit färgen, fiute‘3 ergat, 
wie fol bed Werben rat, 
e3 ift ein miffetat, 

baz fi mich eine lat. 

24. Mir ivxere 
bil (were 
min muot unbe Arank, 

wan, baz fi betwank 

min berze, des ift lanlı, 

baz ich nach bröuben rank 
und ouch bil bike fankz 
des Tage ich ir bank. 

25. MAun’ ger ich niht mere, 
wan, baz diu fchene mich Ze rehte Iere, 
in ber weite, fol ich $ Iht began, 
babon ich müge haben wan, (Lvi,d.) 
ba fi min genabe kuelle Han. 

26. Swaz tch nu bon hohem muote 
ie gefprach und ouch tet ze tote, 
daran brahte mich min broufue guot; 

babon min Herze unbe al ber muot 

gerne z’allen ziten daz beſte tuot. 

27. Ser gerne nach eren teil rigen, 
ber fol finen muot betiwingen, 

.baz er felten an ihte miffetuo, 

ja mag im wol bar an gelingen, 
Kan er z mit fchoener buoge Bringen 
fa wol, beide, abent unbe bruo, 
daz im bie beiten fprechent vol; 
baz hilfet im barzuo, 

28. Er fol fin milte unt niht ze Here, 
baz iſt min tumbes mannes lere, 

wil er in ber welte den priß bejagen; 

funber balfch er fine ſinne Bere . 
daran, baz er mit zühten mere 
fin bröube; tougenliche fol er tragen 
ein liep, babon fin Kerze bro 

helibet z’allen tagen. 

29. Ja enmah ze ſtete 
nieman tragen ha 

ben muot, fiwie gerne erz tete, 
nach rehte weſen bro, 

warn, ber ze hoher minne Hat 
guoten wan, be# Berze ftat 

Bor balfcher buore wol behuet, 
biu minne tiwinget finen muot, 

daz er z’allen tugentlichen bingen muoz fin bereit; 
bed boiet fin lop bon reiten fchulden Wit unde Dreit. 

30. Ein man fol niht bermiben 
burch beſer Tiute niden, 

er fi bien brouwen z’allen ziten under san, 

‚unt muo3 rer ba bon Number han, 
ben fol er gerne liben, 

31. Mag er fi Bringen innen 
beriventlicher minnen, 

„unt baz fin Ib tft aller balfcher fite Diez, 
fo muo3 fin bröube werben groz, 
fiveich leit er des gewinne, 

32, Er laze ime fin ber baten nit ze fihter tig; 
waz fol ein bezzer paradig, 
ob er maR bra beitben 
bon uolgelopten wiben? 
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33. Ja Klage ich min (tsiere, 
ba; mir noch nie gelank, 

ſwie ich gerne ba were, 
ba man nach bröuben ran. 

min herze ie gerne daz Defte riet 
bem Jibe, ſſoie 23 in doch niet 
berbahen Kunde ümbe ein har. 
biu wort bin bunkent mich niht war, 
baz man fprichet: barmach man werbe, bei Werbe 

meift bem man; 

unb ich fo herzehlich ze mantgen ftunben gewor⸗ 

ben han 

34. Umb einer brouen Hulbe, 

bon ber ich bike bulbe 
alfoltch not, bin mime libe nahe gat; 
baz mich fa Hlcine daz berbat, 
daft ane mine ſchulbe. 

35. Ich biene uf guot gebinge, 
ſwie mir baran gelinge, (Lvui, a) 
min herze ift ie. mit triuwen z’allen ziten Di; 
vor leibe wirt 23 nie mer bri, 
e; ft, baz ft mich timinge 

36. Mit ir wol ſteuden augen, 

daz fi mich fehen tongen 
an, minnehlich, alfa, baz ich wol müge entftan, 
baz fi min genabe welle han, 

fo irbe ich ane lougen 

37. Vro unt z’allen ziten (chen unt wol gemuat, 

bed Hat fi leider fich behuot, 
daz fi ihre mit ir guete, 

troefte min ungemuete. 

38. Ich wll ber fchoenen Rünben, 
baz mie ift rehtr, als e was Guraze, 
ber in be fewes ünden 
ertrank, babon, baz er ane maze 
minnet’ eine brouWwen: daz fl mich des erlaze, 

39.. De$ Bite ich Innehlichen 
bie guoten, bin mich Hat fo gebunden, 

daz in allen richen 
niemen lebt, ber fo gar verwunden 

ft bon ftarken riuwen, alg ich bin z’allen ftunden, 

40. 8o fere nie beuangen 
eniwart noch riter Gaban bon minnen, 
ich (en)ft in ir getwangen 
noch bafter: twolde {i Sich des berfinnen, 
fo möhte ich'$ noch bon ir bil ſuezen Ion gewinnen. 

41. Ez enfi, baz fi mich welle 
begnaben, fo iſt mir <’allen ziren, 

ald eime, ber In ber Helle 
muoz mit riuwen Gote$ Helle Biten: 

ich Stiche, ob ich ze langer brift mit ſolher not fol 
fteiten, 

42. Ob ich bon ir eine 
berbirbe, daz ift Rleinez 

vie Jüzzel mich bed wunbert! 
ja Tagen tufent Hunbert 

ze Eroie bon Elenen tot: 
noch gerner mak man liden bur min vrouwen not: 
wan Got rin bezzer iwip nie werben gedot. 

43. Schoener lebt enleine, 
wan, bie ich ba meine, 
(wol) in allen Tanben, 
bie fi te erkanden, 

ober (inber) Hant geichen, 
die muezen ir alle bon waren ſchulden jehen, 
daz bem, ber fi minnen fol, nie mer kan baz beſchehen. 

44. St fagent bon gütinnen, 
bie hie vor (ber) minnen 
pllagen z’alten ziten, 
in bien lanben iten, 
daz fi weren fchene unt guot: 
hete die Got wol gefunt, unz her befjuat, 
ft enmöhten gar gelichen niht ber, big mich fingen 

tuot, 

45. Ez Wwart nie niht fo guoteß, 
noch fo hohes muate$, 
ft Ban mit ſchenen finnen 
folich log gewinnen, 
daz ir die beiten ſprechent wol; 
don fchulden ir ze guote al biu werit gebenken fol: 

fiva fi wont, ba muoz baz lant bon ir lim bröus 

ben bol. 

46. Daz ie fa Ho baz herze min 
geriet an ein wip fo guat, (wvı,b.) 
des muoz ich vro bon fchulben fin. 

fi Hat vor balfche gar Dehuot 

ir uzerWwelten, guoten lip; 
in fchaner bröube ſtet ir muot 

gehehet fa bür elliu wip, \ 

ba; mime Iibe fanfte tuot, 

47. Min(em) gemuste 
tnot ber merkaere er ” 
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leibeg bil: 

in’ getar bor Huote 
niemer fi reht an gefchen, 
alß ich Wil, 

48, Des fol ir guete 
niemer mich engelten lan; 
wan, {wa ber lip 

ift, min gemuete 
twirt ir felten an’: 

- znkein anber ioip 

49. Enmal getreften mir ben muot, 
23 enfi, baz fi mir fcube 

ein Boten, bee mit Worten guot 

mir Künde ein liches ende. 

50. Elles leit bil manigen tau 
bon liebe groze fwere; 

Alleuor beg ſelben pflah: 
wie umgerne ich berbare, 

ich enbienbe ir baz, alb alle wol! 
ber lib ift mie unmiere, 
ob ich fi bikke miben fol, 
Di ber ich gerne were, 

51. Ane Kumber möht' 23 fm: 
nu fcheibent ung die Baden, 

bie huetent ir, fo tuont Ti minz 

Got mueze ung bon in kafen! 

52. Mir was bin minne eintell ze gram, 
biu mich bil fere tiwinget, 

bo fi mir bie maze nam, 

bamit bil maniger bringet 
fin gemuete an folhen wan, 
ba im bil wol gelinger: 

ft möhte mich'$ han erlam; 
min Herze unfanfte rimger, 

53. Mu han ich helfe noch ben rat, 
an ben ich mich berlaze, 

Wan ber guoten, biu mich Hat 
Betiuungen ane maze. 

54. Dei! wie ft fich eret, 
ob fi min leit berkeret 
unt mir bie bröube meret, 

biu bil manik herze leret 

leben ane tiwank 
uf fuezen fanlı, 
ber machet mengen man fin teuren Raid; 

— 
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such tuon ich ir bem ame valſchen want 
uf guoten bauk. 

55. Au feht, wie ich 3 wage: 
ich fezze ir ze lage 

beibe, brtunde unt mage: 

Humt mir banne iht ze trage 

ir Ton, des Wirbe ich alt. 

mir wart gezalt 

bon ber ſchenen ere maniſtualt, 
ber Dan ich bunden bil in ie geWwalt; 
bed Din ich balt. 

56. Mu entweiz ich nit ze ware, 

tie min vrouwe will, baz ich [mich] gebare, 
bon ber ich bie grozen not enpfie; 
fi enwart min noch ze race nie: 

nu tete ich gerne daz befte, intffe ich, wie. 

57. Swaz mir gefchiht ze Teibe, 
barümbe ich wiemer doch geicheite 
bon ber lieben minen fteten mugt. 
ben fiueren tag er wol bertuat, 

ber fich berliht, ba; ber abent werde guot, 

VL 

1. Das ertte leit daz weite win 
bem erften man 

gefchaffen Hat, 

ber erfte te wart gefchaffen; 
ir tumben finne, te intüeß Kin 
berwiſt' in an 

be tiebelg rat: 

bie leien unt bie pfaffen, 

2. Wiffagen, künige und elliu biet 
hant Teiber fit 
engolten bil 
ber fünden unt ber {chulbe, 
biu fi bon parabife Cchiet 
und in ir zit, 
ir bröuben fpil 

berlog unt Goteß Hufe, 

3. Eba, bin nam git unberbint, 
baz oWwe nie 
e wart bor Bir, 

noch Herzefer, noch fsere: 

ba; haut bie alten und ir Bint 
ber gerbet ir, 
unt barzus Wir; 

ach Bat ber leiden miere! 

(Lvm,e.) 
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4. Def waren fibher, Bas Ut war, 
biu brouwe und ir gefefle, 

und al biu welt hünf tufent jar 
mit jamer in ber helle; . 

fi teten wol, fi teten ark, 
baz merke, ſwer ber welle, 
ieboch fo was ir Kumber ftark 

unb anber ungehelle, 

6. Sit wuchs rin rote von Jeliſe, 
und u3 ber ruete ein Dluomme Klar, 

uf bem ein geift 
der fibenbalten gabe ruotwen Wolbe: 

baz was cin magt, bin fit noch € 

wart berueret umb zin har 
bon beö bolleitt, 
ber fi geſchuot unt ben fi tragen folbe. 

6. Ein ftube 23 noch Bezeichent baz, 

bie Moifeg, ber guote man, 
in biure fach, 

daz doch niht bran biu Stube, noh de tolbe: 
in gelicher wig ie lip beſaz 
ber wife Got, ber wunder Han, 
ba; nie xerbrach 

te Kiufche, bin fich varwet nach dem golbe, 

7. Daz ie mer ſtete ane enbe wert, 
unt baz man bon Irabe har 
bem Reiter git 
ze hoher gabe, in prefente und in folbe. 
ſus hat bin, reine magt, gegert 
ber Himelheifer, daz iſt war, 
ſus jiht Dabit, — 
des Sprüche unt def getihte dich hat holde. 

8. Ez Wwart auch an bem belle erhant 
bem bfrften Gedeone, 
baz3 er eing tages betauwet bant, 

nach finem willen ſchone. 
baz wunder hat ung fit ermant, 
tsie Got bon finem trone 
zua binem libe wart gelant, 
maget, aller megbe ein Krome, 

® Cron Salemones, 

zuste Aarones, 
bronfue, ſueze magtt, 
bu bite ze ſelben ung betaget. 
bu gimme über alle fchoene, 
Oflanne wilder bane! 

10, Du margarite, 

bu fuiberftrite 
bienbes rate, beſer ger; 
bir ift bon enb’ ber weite Her 
behalben, fundber ſwere, 
baz bu ben hünik gebzxre, 

11. Der Iafen wolte, 
als e3 ba folte, 

Abamen unt fin künne garz 
und e wag nieman, unze bar, 

der bir gelichen mohte 
unt bem ze muster tote, 

12. Der mit geWwalte 

fu$ beftalte 
Himel, erbe unt bie gefchaft, 
bie wigheit nie, noch meifterfchaft 
beflihte noch berihte, 

wan fin, ber ez ba tihte, 

13. Cohter Ichane 
von Sione, 
Keiferinne, Küniges Hort, 
der engel ftimme und alle ir wort 
enkunden niht bolprifen 
dich, maget, in allle] ie wilen. 

(ww, de) 

14. Ezechiel fach burh ein tor 
ben Hohften Keifer bon bir ganz 
ba; ſelbe tor wart e babor 

entlloszen nie, noh uf getan, 

15. Wan im durch fich: 
{us hat er bich 
behalten z<’einer porte, 

biu niemerme, 

noch fir, noh te, 
ze nieman traf noch Horte. 

16, Du bitt ein fal, 
ber berg unt tal 
dewachet unt beffiuzer; 
bu bift ein gelt, 
daz al bie weit 

Degenabet unt begiuset. 

17. Des lobent bich em wibsefteit 
ber funne und ouch ber mane; 
bin lop, bin er’ fint beibtu beit; 
bich lobt ber Eremunbane, 



86 23. Ber Kuobolf bon Kotenhburk. 

18. Zimbal, er’, ung fva; erklinget, 
baz it ’ 

fivaz leben wil unt ſwaz gebinger, 

ber helfe ung, Käniginne, 
rehter finne uf ſæiden tak: 

alfa, fiwer an bich binge, 
baz git under fcheit, 

baz 23 bon binen guaben finget, 
fprichet unbe feit; 
wan ung bon allen forgen bringet 
bin erbarmekeit. 

19. Din lop bie Stren 
unt bie liren, 

Harpfen, rotten Kunben niht 

bolbringen ; be$ diu warheit jiht, 
es möhte niht befchtien 
fanbut noch fimphonien; 

20. le organiften 
mit ir liſten 
Kunden niht an binem lobe 
erzeigen, in fuer" bannoch obe 
ir melabie, ir wife 

des bwunfcheg bon parabife. 

21. Stver nu fpli 
Haben til 
bon ber maget, 

biu berjaget 
Hat bie not 
unt ben tot, 

ber biz har 
lange ſwar, 
ber fi vro, 
tpreche alfo: 
iop fi bir 

Hin bon mir, 
künigin, 
Gelben ſchrin, 

fit bin troft 

Hat erloft 
alle bie, 

bie noch ie 
te lebin 

uf gewwin 
mir gebingen zuo bir haut 
unbe fich an bir berlant; 
ben tua fo, 
baz fi bra 

dort Beliben funder bro, 

22. Der geift, ber alle Sinne 
enzünden unb erliuhten mal, 

alt bich von Herzen minnen Han, 
baz den bin Heife bringe 

bür ben, ber ende nie gewan. 

vu 

1. Waz berzagteg Herzen Hat min liy, (uva, a.) 
daz ich ir nie gefagte noch ben Willen min, (1) 
Diu mir lieber iſt, banne elllu ip 
unbe iemer muo; unenbelichen lieber fin. 
Ich finge ir alle mine tage, 
bestwar, bei beften, fo ich mich berfinne; 
fine weiz aber, daz ich bon ir fage, 
unt daz ich fi fo Herzeiliche minne: 
mit der not trute ich ie ming herzen Räniginne, 

2. Ich hete ie boch bil Iihte ein teil gefeit (2) 
ber bil grozen liebe, fo min Herze an fi Hat, 
Man daz mich ie bil Hohin werbeheit 
niht an ic bolle homen lip genenben Iar. 
Ir ere unt min fchamrichez gern 
bat am ung nu baz bremden gar gemacher; 
bei muoz ich maniger bröube enhern, 
baz fi mir bon herzen felten lachet 
unt boch min auge in ir namen alfe bikke ertwacher. 

3. Siwenne ich bi ber Hoch gemuoten Din, (3) 
biu mir, ane ic Wiszende, nimt bie finne gar, 
So nement ir fpiinden ougen Hin, 
Iwaz ich uf genabe folte (prechen bar. 
Bol ich bie langen fuezen not 
nach minem willen temer iht berenden, 
ich muoz unt muoz, iwxr’ 23 min tot, 
‚mind herzen bete ein wort an fi genenben, 
fit min leit niht wan ir minne Ran erivenden. 

VIII. 

1. Öetorfte ich iu ming willen tagen, (4) 
brontue, albarnach mich iuiser minne tiwinget, 
So möhte iu wol min fprechen Ringen 
bil manige not, bamit min herze ringet: 
Da von, daz ir mir lieber fit, 
banne ieman in ber iwerlte ft, 
unb iu min leit fa berre lit, 

daz mir ba wont fo nahen Bi, 
des Wintert mie diu ſumer zit, 
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2. Ir fülr mir, Gelik brouwe, ein wort (5) Daz mir eteftvenne wol gelunge, 
bernemen genxdehlich, ob ir's geruacher: wolte fi bebenken minne baz, 
Ich bin behlimbert He noch bart * Daz ich Bin, 
mit balfcher minne, alg e3 bie balfcheit fuochet; ber ir bil menge ftunbe 
Ich minne inch, unt mint* tuch ie, lop gehahen Kunde, 
baz fült ir wol gelouben gar, liez' echt fi beiiben minen fin. 
tr fit mir bor in allen Bir, 

ba'man be herzen wirt gewar: 2. Ich til nu bien wolgenmoten fingen, (11) 
baran berniugert’ ich nie. bien noch rehte bröube Sanfte tuat; 

Wer fol bien Herzagten vröude bringen, 

1,33a. 3. Meere an ber minne balfches iht, (6) bie man felren bindet wol gemugt ? 
bamıt ich iuch, ming Herzen brouive, meine, Tat ir mich 
So enzaeme ouch tu min fingen niht, ben guoten bröube machen, 
hete te man mere ein wort mit in gemeine. (Lv, b.) die doch gerne lachen; 

Mir hat ouch alle unftxeteheit, Sat die balfchen teureng nieten fich. 
broutwe, iuwer werder Ip benomen ; 

ſwaz in min fank bed willen feit, 3. Dohte nu ber wol gelopten guete (12) 
daz Mt im bon bem herzen Komen: minen muot, ber ie nach bröuben ftreit, 
gelonbet ir daz, fo enhabe Ich leit. So Iiez’ ich bil trurchlich gemuete, 

baz mir fchabet an miner werbekeit. 
IX. Koher muot 

’ ber lat bil felten forgen, 

1. Ich kit fingen unbe lachen, (7) der itt mir verborgen, 
ſwanne ich fihe, diu mich betwungen Hat; od fi niht genxbeklichen tuot. 
Ir genabe mir muoz Wachen, 
fol ber minen forgen werben rat, , 

St fchent min augen, XL 
baft unlougen, 

Die ich Iieber han, danne AT ber Mriechen dougen. 4. Mor mich de$ tages und ouch ber zit, (13) 1,33b. 
baz mir bon ber fxibenrich(en) alfa beichach, 

2. Si ift mir Neb ane alle unftxte, (s) Piu mir ba ze herzen It, 
man fl wart nie balfcher minne Wert; dar nie guoteg wibes ouge in me gefach, 

Gerne ich ir genaben bete, Da recht in mind herzen Kraft, 
der Ich; je mit triuwen han gegert: lebet biu Werbe ſchone, 

An ir gewalben mit gewaldes Itrone: 

muoz ich alben, baz tuot mir ber minne meifterfchaft. 

unt oil an ir min triuiwe alfa behalben. 
2. Der minne maniNbalde rat . (Lvu,c.) * 

3. Tieber hete ich bon ir Tone (9) riet mie, tælin brouwe, an binen werben lin 
nit wan ein bil Kleines bingerlin, Durch baz bin reines herze hat 

Dan[ne] daz rich’ und auch bie Krone ganzer tugenbe me, banne in ber werlte ein Wwip. 
mit ber bürften willen. Iuwre min. Vrouwe, ich bin bin fteter ver 
Der tft. doch Kleine, libe$ unde finne, 

man min eine, fo daz ich dich minne 

bie bei wenen, daz ich ti mit triuwen — mer, danne jeman balfcher minne ger. | 

x 3. Ja bin ich balfcher minne bri (15) 
tiber dich, brouwe, al ming herzen celeneit; 

1. Minnehtiche ich dom ber minne funge (ro) Unt daz diu liebe ftxte fi 
fonde fi mie mine$ fangeg Das, bie twile ich lebe, fo hat mie min fin gefeits 
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Ich kotl, broufse, im minen tagen 
bich mit triuwen meinen, 
bich lieben, dich reinen; 

baz fol mir bin Hoher muot hertragen. 

4. Min tumbez fenbez auge fiht 
leider felcen, baz min Herze minne gar; 
Daz Ift bin Nip, und anderg nilt, 
ber mich, broukre, machet bikkte miliehnr, 
Ich muoz leider unbe fol 
bur ber llute niden 

bich ze fchene miben: 
daz tuot mir we unt nienber wel, 

(16) 

5. Ach entueiz, waz ich bie aubers (age, (17) 
wan baz ich bich minne und iemer minnen muo3;5 

Am meiltin not unb al min Kiage 
tft, baz mich fü Selten bräut bie werben geuoz. 
Des trage Ich bit manig antse 
nahe mir berborgen; 

ich bin tufent forgen 

dur din bremben richer nu, danue 9 

Xu. 

1. Mic tſeit' ein elfender pilgerin 
Ungebraget bon ber braumen min, 
Wie fi Schane were, 
unt babi wol gemuot: 
baz ift mir ein merc, 

baz mir an bem herzen Sanfte tuot. 

(18) 

2. Got ber gebe ber lieben gtoten tan, 
Der ich anberg niht gegrussen mal! 
Flo fpriche ich iemer 
Wider ben mergen btus, 

unt bergisze ie niemer 

Weiber den abent, guoter naht barzuo, 

(19) 

3. Miner finne ich halber ba bergaz, 
De ich urloup nam, unt fi fa ſaz, 
Si dran uf fchone, 
fam_ber abent rot: 
wirt mir iht ze lone 

baft unberfniten gar mit fenber u 

(a0) 

4. St bat mich, do ich jüngelt vom iv ſchiet, (ar) 
Daz ich ie fanbe mini ſenden liet; 
Din Wolte ich ir Tendenz 

na enbaeiz ich bi tucme, 
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ber’z ie iwizen henden 
fchone dringe, und ie ze boten xeme, 

5. Waz ob mich ein Date berfumet gar; 
Ach wil me banne tufent Senden bar; 
So fi ir alle Gringent 
ben bil fuezen faul, 

unt mir fchone fingent, (wvın,d.) 
fa wirt mir bil lihte ein habe danu. 

(22) 

XIH. 

1. Ach wit in miner broulven namen 
loben unb eren temer elliu wip, 
Wand fi mit guotes Wwibeg ſchamen 

wol bekleidet Hat ie höbefchen Iigz; 
Deg hat fi gar den Geften yrig 

maniger werber tugent: hei vaæerꝰ ich gerne ic amig. 

2, Ic ami$ hieze ich gerne alfo, 
baz mir ir genabe were bi, 

Unt fi mind heiles were bro; 

feht, fa wurde ich niemer felben vri. 
Wan nimt ft (xlik win bed Wwar, 
ba; min finne unt min (enden ougen werllent dbarı 

(25) 

(23) 

3. Min merken daz ift gar berlorn, 
wan fin’ weis, noch enbraget miner not; 
Ouch hürhte ich ic gewaltes zorı, 
Wirt ir Scham bon miner Dete iht rot. 
Min zuht wart nie gegeu broauwen balt: 
fol ich des engelben, fo gefchiht au mie geivalt. 

4. Ir gelwalt, der ich eigen bin, (26) 
git mir, ane ir Wwizzende, fenden wuot; 

MWolbe fi mineg heiles gernde fin, 

nieman buulet alle ix lip fo guat, 
Stwie minen willen nie gefprach, 
fi itt mie lieb, unt Itsber, baune iht, def Ich 1e 

gelad). 

KV, 

1. Owe, daz ich g mit ber lieben ie Hegundie, (27) 
und oe, ba; ich ti ie gefach! 

Sit hat mir gefprochen uz te rotem munde 
einez, daz mir in min Herze brach; 

Des Kan mir niht werben rat, 

23 Hat Sich gelsnket alla Hin ze grunhe, 
ba; min bröube nach in ende Hat, 

Ya 

(24) — —— 7 
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1,34b, 2. ©Otue, wes hat fich biu liebe an mir gerachen? 
ober wie han ich gebienet daz, (28) 
Da; fı Hat fa bil ber bröube an mie gerbrochen, 
umd ich ie mit triuwen nie hergaz? 
Dan’ entwag ich ir nıht wert: . 
tue, waz han ich tumber man mich fo berfprachen, 
baz ich guoted Wwibed han gegert! 

3. Ich Wil gegen ber lieben fingen umb ein 
fcheiten, . (11X,a.) (29) 

unt til doch noch fant ir,teilen e; j 
Alfa han ich geteiler Ichtere ung beiden: 

tr fi wol, fo fi mir iemer we; 
Si Habe tr baz Herze min, 
fo belibet mir, baz ich in fenben leiden 
iemer muoz biz an min ende fin. 

4. Ich wanbe ie, baz ich ein teil ber werlte were, 
nu Habe ich bie Wwarheit wol erfchen, (36) 
Daz Ich Bin ber lieben alfo gar unmere: 
we, wie Künde leiber mir geichehen ! 
Mich betroug ein tumber wan; 

owe, tot, bazt ie fo lange mich berbiere, 

fit ich Selber min gefpotter han! 

5. Otwe, waz brönbelofer zit ein man ber 
{wenbet, (31) 

ber nu minnet, al$ ich tuon, ein wip! 
Sit Hat mit ie ſchent Hohe mich gepfenbet; 
outwe, wan wiſt' auch mu ie reiner lip 
In min herze echt alfe gar, 
fa twurbe e3 nach minem iuillen fo berenbet; 
bef ich fug gebenhen nien’ getar. 

XV, 

1. So diu nahtegal ir fantt 

niuwet gegen ber fumer zit, 

Unb 23 funber rifen bank, 

alles gruene in bröuben lit: 
So manent mich biu lichten tage ; 
miner alten fenben Klage. , * 

oe, minne, daz bin rat 
mir ben Bumber te gebot, 

unde mich bin helfe fat ‘ \ 

berberben, daz ift mir cin mat. 

(32) 

2. Bot und angelt fint balı, (33) 
a ae a, 

Her Kuobolf bon Katenburh. 

Der eniwicbe ich niemer bei; 

wande fi. gar ban herzen gat, 

Die ich gegen ber lieben han; 

{under balfıh unt balfchen war ; 

al mis heiles oftertak, 

beft ir bollchomener lip, 

biu mich wol getreeſten maR 
baz, banne in ber werlte ein Wwip. 

3. Ir wol erenriches leben, : 
die ich ba minne, une miden muos, 

Dat mir fergen bil gegeben, 

ber mir niemer, wirbet duoz. 
Dan ich bon Ir reinen fiten 

bröube ein teil barin gefniten, 
fa tft jedoch bed einen me; 

wand tch ungetreftet bin: 
ez tuot ir bremben mir fa ur, 

unt berberdet mir ben fin. 

(34) 

4. Att, baz ich verderben fol (11x,b.) 
bon ir ungenaben gar, 
So tuor mir boch bon herzen wol, 
baz min triuiwe je diente bar, 

Und jemer gerne bienen kuil, 

bie wile ich lebe, unz uf baz zil. 
endet fi min ungemach _ 

niwan nach ben triutuen, min, 
feht, fo Wirt min teuren Swach; 
ba; muoz doch min gebinge fin, 

(35) 

d. St fol iwiszen, daz biu not 
mir naher banne ze herzen gar, 
Und tft mines heiles tot, 

ob fı ſtete alfa beftat, 

Daz ich fi lange bremben muoz: 
berbiet mich banne ie werder gruoz, A 
fo geloube, baz min Ieit 4 
leider bon Ir meret ſich. un 

be$ Biute ich te'minen eit: 
bil ſchene, nu bedenke mich! 

(36) 

XVI. 

1. Junge und att’, ir heitet alle vroude mercn, 
daz biu Wwerit noch werbe bro; _ (37) 

Mieman Kan bür teuren bezzerg niht gelcren, 
baz wetz ich vür war alle, 
»olget, {wer iu gebe ben rat, r 

bamit ir fo groze unbröube müget — 
ba diu werlt mite ümbe gat. 

12 

1,354. 
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2. Wir fin bezzer bro, fa Wir nach tugenben 
ringen, 

banne ein trurehliches leben; 
vũr bie forge füln wir tanzen unbe tingen? 
difen rat wil ich in geben. 

Ich bin bed gebingen vro, 
daz mir an ber lieben fol noch wol gelingen, 
din mich hat betwungen fo. 

3. Bieman Han mit Tiıerem mmuote niit ber, 
enben; (39) 

ich Bin uf genabe bro, 
Satin wib, ie für an mich genabe Wenden, 
{a ftet mir daz herze ha. 
Ir fit wol barzuo geftalt, 
daz ir müget in trurik herze brönde Senden, 
brönben bil habet ir geiwalt, 

‘4, Prouftse, mir Hat luwer fcheene unde intoer 

gırere 4040) 
truren bon dem Herzen braht; — 
Salik wip, nu treefte ſchiere min gemuete: r 
alle tage unb alle naht. 

Sa bergisze ich inluee niht, 
barzua wünfche ich, daz biu Leibe iuch tool —— 
ſwite joch mir bon iu gelchibt. 

tr 

5. Mich eniwil bet lieben auttt niht trlazen l, Zõ b. 
ich betrahte ir Werbeheitz (dr) 
Son’ enkiume ich leider miender it ke masen, Ehe: 
ft tft mir ze Hoch, ze breit: eo 
Doch mag ich des niht berlan, ' 
fi tft ie mer min geberte uf allen ftrasen, 
daz ich ie niht bergeszen Kan. j 

2. (1x, ed.) 

Ber heinrich bon Sar. 

I. 

1. Icd Bite tuch lichen gusten, (1x, 2.) 
daz ir bernemet minen pin, 
inch Werben, Hoch gemusten, > 
bie wiben holt bon herzen fin, 
unb auch iuch guoten brouwen, 

baz ir gernochet mine not 
bur iutser guete fchoutuen, * 

wie gar ich Din an bröuben, tat. 

2. Ein win biu Hat mich gebunden fo, 
daz Ich gar ane alle bröube Din. . 

min Iip muoz echt ie mer [me] fin unbeo, 
ft (en treſte baz minen fenden fin. 

3. St ift fo guot, 
daz mich min muot er 

gegen ir mit ganzen triuwen treit. z 

te roter munt 
hat mich berisunt; 
des iſt min ungemuett Breit. 

4. Ir el ift blau; 

der min gebanlı 

bon ir eht niht gewenken mal; 

..4 

de Gin ich gar 

an bröuben bar, 
fin’ machet minem herzen tak. ”_ 

5. An muot BA 
unb ouch gar baz Kerze min Ian 
ber fuezen nien’ bergeszen Ran. 
bil guat 
tft auch biu liebe brouße min; 
ich bin ic eigen bieneftman. 

6. Mich Hat berferet ir Dil lichten augen fchin 
mit minnen gefchozzen in. daz fenbe berze min. 

bit ft, fo muoz ich aue hoch gemuete leben. 

biu Here [bin] mak mir ouch tuol Hole bröube gehen. 

7. Seht, alg Hat diu reine, 
bor allen wiben min (bil) gar gewalt, 
bie ich mit triuwen meine, 

unt habe ouch min Heil an fi gezalt. 

8. Sol mir wol gelingen, 
ba; muoz eht an ie genaben ftan. 
ich wil jemer fingen, 
unbe biene ir gerne uf lieben wan. 
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9. St Dat mich gebunden fo in te Dant, 
baz ich muo3 eht ie gebangen fin; 
mich Tat wol ir Hefe richtu Hant 
uz Danben, il eht bin brauiug min. 

10. Au heitet nie wühtchen, Ir ‚Werben, man, 
mb ouch ir reinen Juoten wip, 
fit mich echt niht anberg getraften han, 
an ir bil minneklicher Up, 

1l. Daz mich noch biu reine tewfte baz; 
baz ſtet ic reinen guete wol; 

fit ie ouch min berze nie bergas, 
uoch niemerme bergessen fol, 

12. Ir ümbe bank 
mich fchiebe wol bon fenber not 
it armen blank, 

ich Rufte onch gerne ir. münbel rot. 

13. *waz ich getinge, 
daz vrbut mich in herzen nit, 
tch tanze, ich fpringe, 

e ba; mir liep bon ir gelchiht. 

14. »il we tuot mir, baz ich bie braufuen min 
fa lange bremebe, baft mir ze lank. 
mich bröute baz ir bil liehter chin, 
banne cht al ber bogelline fauR, 

15. Sa til ich dech bien: jungen fingen, (sb) 
Wwa3 ber fumer wunne bat, 

dur ba; fi tanzen unde Ipringen: | 

Walt mit grucner varwe (tat; tu 

16. Mahtegal 
fuszen fchal 
finget, ber bil Sanfte — 
meien bluot 
Hohen muot 
git ben vogelin —— 

17. Heide Breit 

wol behleit 
mit bil fcheenen Bluomen in⸗ 

tumer zit ws 

brönbe. git, N 
babon füln wir fin genen. 

18. Der üle , t 
ben fne 
bon Hinnen bertriben ‚Bat; - 

bed fliin wir alle 
mit fchalle 
auch in bröuben weſen. 

19. Mit mir 
tält ir, m 

ba diu gruene unde — 
ba füln wir reien 
ben meien, 
Hle bluomen Iefen. 

20. Da wirt biu Kurze wile guot, 

bar Aumt ſchener brousen Bil; 
ba wirt maneger wolgemuot 

unb ouch forgen bri. 

21. ht, 

nu fi ü 

bit fein, tiuer mit Gröuben Iehe ! 
fit bro, u 
gene 1, 
ba; iu Sort ** gemuete gebe. 

22. Man: fol ni 47 
fich wol i 
mit bröuben bröun ber fumer zit; 
fi Hat 
ben rat, 

baz fi wol Hoch gemuete git. 

33 

23. Der doz 
Wirt groz, 

ba wir zuo (z’ Jein anbern Homet, 
unber ber Inden, 
bon Hinben 

bil wol gemuot 

24. Die fchar 
bil gar } 

ba fint, daz habe Ich — X 
ir breelich fingen, 
ie fpringen 
bil fanfte tuot. 

25. Pröube unt Bröuberich gemuete 
tün wir difen fumer han: 
Heide unb anger fchone in Kluete, 

da ftent biuomen wol getan, 

uf der heibe und in bem walde 
{ingent Kleiniu bogellin | 

fueze ſftimme manık balbe; 
beg füln tote in bröuben fin. 

12% 

9 
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26. Mu feht, wie mange wunne 
ber fumer al ber Wwerite git, 
me, banne ich fingen Kunne, 
waz fuezer wunne an ime fit. 

27. Er han ung bröube machen, 
ber wunnehliche fumer guot; 
mit manikbalden fachen 
git er ber werlte Hohen muot. 

28. Diu tal, 
biu bal 

ben inter e fint geweſen, 
ba fiht man ze ringen 

uf bringen 
Rle bluomen bil, 

29. Au woluf, woluf, bröuwet iuch ber lies 
ben zit, 

din bil manigen herzen bilihe fanfte tuot; 
al min bröube an einem reinen kuibe Hit, 
din mich bünker minnehlich(e) unde guot. 
ich wil ouch mit in tanzen unbe fpringen me, 
fie mie im Herzen niemer Itep da von befche. 

30. Ich oil auch uzen 
bro gebaren z’aller zit, 
unb innan tuzen, 

ba min berze in ſere lit. 

31. Solbe aber ich geleben, 
baz biu liebe broutwe min 

mir bröube wolde geben, 

fa fuolbe ich in bröuben fin, 
(1x, c) 

32, Innen und uze, mit brelichem muote, 
ob biu bil reine, bin Here, bil guate 

mich twolbe enbinden, biu fueze, biu reine, 
fi tft wol gefteller, biu lebe, bie ich ba meine; 

33. Babon Wil ich jemermer unb ane wanlt 
bienen al bie Wwile ich iemer Iche; 

twurbe mir ic minnehlicher Habe bank, 

baz tere mir ein lieber bunt, ein richin gebe, 

34, St Hat aleine 
un bür elliu wip gewalt, 
bie ich ba meine; 
ich Han min heil an fi gezalt. 

35. Mich mag such machen 
ie ſuezez münbel rot 

24.: Ber Beineich bon Bar. 

in herzen lachen: 
wil fi ouch, ich bin an brönben tot. 

36. Dig tanzeg itt niht mere, 
ben ich bon miner brouwen han gelungen, 
twünfchet, daz fi noch min leit berhere! 

II. 

1. Dir tueziu minne, 
bin fuezekeit 
Hat mich getan 

gar ane bröube bernben, must; ı 
Ich Han die finne 
bil {tete breit - 
an bich gelan: 

war, wie we mir biu liebe tuet! 
Wende, vrouwe, mine not, 

alb’ ich bin an bröuben tot; 

Schaffe, daz mich trefte det bil ſuczen möbel" rot. 

(1) 

2. Ich muoz beliben, (2) 
an’ allen ftrit, 
bil undbertan 
ber ich gar eigenlichen bin; 
Mich Kan bertriben, 

Hein haz noch nit: 

hat's ieman Wan, 
ber muoz daran betragen fin. 
An’ wit mich bon ir fcheiben niht; 
ift, ba; man mich in forgen fiht, 

wa; barümber 23 ſtumt noch, ba; man mir brön- 
ben jiht. 

3, Rei, fuezer meie, (3) 
bin Runft ung git 

bil wunnen Breit, 

bie man ba Heizet leit bertrip, 

Don bime geheie 
ber anger lit 
gar wol befpreit 

bil maniger hande biuomen Mip. 
An ben Melden üder al 
waren bie linden alle bal: 

ba finget nu ir fuezen ftimme bin nahtegal. 

4. Wil mich nit teeeften 
mind herzen troft, 
an ber bil gar 
fit al mind Ithed xuo berfiht, 

(4) 
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So lege mich reiten 
hin uf ben roft, 
unt neme War, 

ba; mir nie wart fa liebeß nißt, 
An al ber Wwerite, fam ie Ip: 
genabe, helfe richez -wip, 
mit biner guete us minem Herzen Iisiere teip! 

5. Ja muoz berberben 
min fenber lip; 
baz ift ein not, 
baz fl bed niht erfiennen tuil, 
Möhte ich erwerben, 
ba; noch ein ip 
vũr minen tot (1x,d.) 
kwolte bieten te minne fpil, 

So wurde ich fchiere wol gefunt 
unt bröute mich der felben ftunt: 
ich Bite Got, baz er mir bucge bem feiben Iteben 

bunt. 

(5) 

UL 

1. Ich fach f, an ber min bröube fit, 
Di andern ſcheenen brouWwen ganz 

St buhte mich an’ allen ftrit 
biu befte, unt dabl Wwolgetan. 

Da Wwag bon vrouwen ein michel ſchar: 
ich nam niht wan (ie) einer war, 
min ougen biikten biklic bar, 

(6) 

2. Minne, fueziu buegerinne, 
bu buege, daz min werde rat! 
Du twing ir herze und alle te finne, 

rehte arg fi mich betwungen hat. 
ua mie uf ber Selben tür, 
fliuz zus, unt la mich niht da vüt, 
fo fxze ich uf ber fxiben Kür. 

(7) 

3. Mich hat rin lichter augen DIR (8) 
geichazzen in ba; herze min; 
Da Ieite fi mir ber minne fteik, 
bed muoz Ich ir gebangen fin. 
Wer Heliet Hier ja Din ich wunt. 
daz tuet ir roſe varwer munt, 
folbe ich ben Hüften tutent ſtunt. 

4. Genigen ft ber guoten bar, (9) 
ber ich Bil eigenliche Din; 

Star ich in bien lanben bar, 
fo Hat fi bart Herze unde fin 
Don mir gefcheiben, ane ftritz 
min troft, min Heil gar an ir Iit, 
ir Iig bröut bür be meien zit. 

5. Hünbe ich nu mit biloge eriwerben, 
ba; ich ir gelege Di! 

Geſfchiht des niht, Ich musz berbkerben ; 
{cht, wie gerne ich Bi ir fi} 
Bur fi fa Iibe ich groze not; 
in’ bermeit noch nie, fwaz ft gebot: 

fi trafte mich, alber ich bin tot. 

(10) 

IV, 

1. Swie der walt nu ftet in Biuete, 
fivie bin heibe wol gezieret fte, 
Swie ber bogel Hoch gemuete 
fi gehochet, mir ift doch bil we; 

Ich muoz ane wer berberben, 
in dien ganzen wunnen fterben, 

mich enkan diu fumer zit 

niht bon Sender not gefcheiben, 
ber bil eben (en)welle leiden, 
ba; min herze in banden Hit. 

(11) 

2. MWolbe mich. bin guote enbinben, 
bin min herze in minne banben. hat, 
rtünde ich die genabe binden, 
fa wurbe aller miner fiwere rat, 
Ztwie fi mich enzit enbunde, 
e min bröube gar berfiuunbe, 
fa wolde ich in wunnen weben, 
unb ir reinen wibes guete 

prifen wol mit hoch gemuete, 
ber ich til vür eigen Ichen. 

(12) 

3. Swie gehaz fi mir bin guote, (uxı,a.) (13) 
boch Bin ich ir mit gebanken Bi; 
Da vor Han fi Kleine uote 
han, fWwie ungenxbeh fi mir fl. 

mil ft mich ze briunbe berimahen, 
doch gebenke ich ic wol nahen, 
wirt mic anderg- niht bon ir, 
fo Kan fi mir niht entiuenken, 
in’ entwelle ic nahe benken: 
ba; tuet such bil Sanfte mir, 
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4. Minne bueget hüßfchen lihen 
liebe; leben unt babt hohen muat ; 
Werben mannen, guoten wiben ’ 

wart ze hohen brönben:nie fe guot, 
So, baz fi mit fteren Sinnen 
minneklich ein anber minnen, 

daz tft ob allen bröuben gar; 
ich twene, nieman besser wunne 
uinben, albe erbenken Runne: 
ez tuot aller foryın bar. 

5, Sit ber wunnen niht gelichen | 
Ran gegen hohen eren, ſelilt wip, 
So fült ir mich bröuben richen, 
fiebin broufee, unt minnen minen lipz; 

Bit tuch meinet min gemuete, 
minnet mich, bur luwer guete, 
alder ich bin an bröuben tot, 
fol mir niht an ir geliugen, 
{a Ham nieman mir geringen 
mine fenclichen nat. 

V. 

1. Manger hanbe bluot 
aber nu ber meie Hat: 
da bi Hab’ ich forge manikbalt; 
Al min Hoher muot 

gar an einem wibe ftat, 
bin bil liebe hat min gar gewalt. 

Senabe, vrouwe min, 
tus mir fchiere helfe ſchin, 
wenbe minen pin, 
alber ich muoz berborden fin. 

2. Droulve guot, berjage 
mine fenelichen not, 
bie ich in manikbalben forgen han 
Alle mine tage, 

(24) 

(15) 

(16) 

(17) 

bin bil fuezez mũndel rot 
mal min berze u3 allen forgen lan, 

Genabe, broulue min, 
tuo mir fchiere ‚Heifeitchtn, ı 

wende minen pin, . —F 

alber ich muoz verdorben din. 

3. Miner bröuben hort, 
tuo z dur diue celieit, 
und enbinbe minen fenben Itp, 
Sprich daz furze wort: 
„ich wil wenden al bin Teiel« 
‘fo bift temermer ein ſeliſt tip. 

Genabe, brouwe min, 

tuo mir fchiere Heife ſchin, 
wende minen pin, 

alber ich muoz berbarben fin. 

4. Bit baz in it bant 
ft mich hat gebunden fo, 
baz Ich muo3 gar nach ie tuillen Ichen, 
Der mir eiliu lant 

gebe, ich wurde niemer 'bro, 

til ft mie miht Hoch gemurte geben, 
Genabe, vrouwe min, 

tuo mie fchiere helte ſchin, 
Wende minen pin, 

alder ich muoz berborben fin, 

5. Beſchehe mir daz Heil 
an ber lieben brouluen min, 

ba; mir wurde kunt ir ſchener genoz, 
Unt ft Iprache: „teil, 
barzuo fi da; Wellen bin, (1x1,b.) 
bir maR fchiere forgen werben Buozı« 

Genabe, brouwe min, 
tus mir fchtere Helfe ſchin, 
wenbe minen pin, 

alder ich muoz berborben fin. 

(19) 

(19) 1,37. 

(a0) 
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"L 

1. Gesen dem morgen (ex, a.) 
fusze ein Wwahter Iute fand, 
ba er fach ben ©rion, 
Da berdorgen, 
wibes Bilde zua z’im brank, 
burch minne Ton: : 
„Broufibe Here, ° 
ja tũit ie wachen, 
tch Tihe bed nahtes ürefte balde ſwachen, 
im’ finge niht mere.« 

2. Wahter, Ichauine,: 
fprach daz minnekliche wip, 
„od ber leibe tag uf ge,“ 
€r fprach: „broutue, 
{mer wol folder mir ben lip, 

fwmenne 23 taget, ich finge tu me, 
Itt ber ritter 
hie inne, broufue, 
bermibe ich banne miner augen Tchoufor, 
fa Wirt iuluer bröube Bitter. ı: 

3. „hohem folbe 
warte mir, gefelle min,“ 
ſprach bin brouise wol getan, 
»Daz min Holbe . 

lange bi mir müge fin, „ 
ben ich Ümbebangen han. 
Wahter liche, 
Hilf mir in briften,, . 
mit binen Kluogen vol berholnch fiften, 

“ biet Sant mic z’einem biche,« 

1. Uns tft Nomen diu it, 
bin ums bröube wil Dringen, 

ber fumer mit finer Kraft, 
Dien bogelin er git, 
baz in wil [fuoze] erklingen 
ie fankt mit meifterfchaft. 

Mu funge ich bil gerne, 
unt Hulfe ez mich iht; 
wol zchen berne 

25. (1x1, ed.) 

Her Heintichh von Vrouwenberk. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4). 

ben ſtumber ich lerne, 

fiwa; mir bon ber lieben geſchiht. 

2. Min herze Hat not, 
fivie bra ich gebare 

nach ließe nu manigen ta; 
Ar munt rofen rat 
ber Ichaffet ze ware, 

daz ich ir bergeszen niht mah, 
Ar guot gebaren, 
ir Itp wol geftalt, 

bie Künnen min baren; 
unt fol e3 berjaren, 

miu forge wirt mamiktralt. 

3. Ach, folbe ich geleben, 
ba; mir biu bil guote 

bon forgen wolte ſcheiden ben ltp, 
Si mehte mir geben 
lol bröube in bem mmuote, 
bie Hat fi bil Gaelik Wwip. 
Ar Iteplich lachen, 

ir wolftenber munt 

bie Wwellent mir machen ' 

mit brelichen fachen, 

baz ich bin temerme gefumt. 

I. 

1. Ach miner nat! 
ich Hlagender man, 
wie fol 'z ergan zejängelt mir 
Ein fender tot 
ber Wwont mir an, 

fit ich ber Itchen Hulbe enbir; 

Din riwinget fo daz herze min, 
ſam bin Kleinen bogellin 

mit finer Kraft ber Winter tuot: 
babon fo bin ich ungemuot. 

2. Waz fol mir Up, 

waz fol mir guot? 
fit ich beheine ruoise Han; 
Daz befte wip (Exuj, b.) 
mir leide tuot, 

bie Got uf erbe hat gelan. 

95 
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| (6) 1,376, 

MD 

(8) 
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St itt ſchene und alles wandels vrt; 
fiwie ungenwbik fi mir fi, 
boch muoz ich ir fin undbertan, 
min herze wii mich‘$ niht erlan. 

3. Ich muo; nu fin 
in fender not, 
fit 23 diu herzellcbe wil, 
Davon ich bin 
an bröuben tot; 
baz tft ber lieben gar ein fpil: 
Und jihe, fi Welle lonen mir, 
darnach ich habe gebienet ir. 
nu laze echt fin, fi tft fo guot, 

baz fi mir noch genabe tuot, 

(9) 

IV. 

1. Äch til wünſchen ber Bil: guten, 
daz fi lange mueze leben; 

Des Wil ich ze Gote muoten, 
fo bat er mir wol gegeben. 
&i ift mind Herzen oftertal; 
ane bie bil minnehlichen, 

nieman mich getreften mal. 

(10) 

2. Schone, wert, gar minneklich, 
fo ift bin liebe broutue min; 
Öt ift fo gar ber eren rich, 
baz fi falik mueze fin, 
Und tft ganzer tugenden bol: 
nie man kan fich ir gelichen, 

ber ich jemer bienen fol, 

(11) 

3. Wenne fol ber tag erfchinen, 
baz Ich bie bil lieben fche 
Wunneklichen under minen 
armen, unt baz fi verſehe, 

Daz fi mir genxbik fir 
urou Minne, te für tg tiuingen, 
fit ie ftwetelliche bt. 

(12) 

25. Ber Reinctich bon Pronwwenberk. x 

V. 

1. Sol von minmehtichem wibe (13) 1,386, 
mir bil Senden man nit fiuere werben buoz? 

Don ir triutelehtem libe 
wart mir nie wan baz ich nach Ir fiuften muoz. 
Don bee ich ben fchaben Han, 
pfligt gegen mir niht ſteter triuen: 
bed twil ich an ir lachen mich niht mere lan. 

2. Mir were boch baz Ichen fluxre, 
trofte mich ein anberz liebe; traten niht; 
Wan ich: weiz biu inren mare, 
daz bie lieben nieman wan in eren fiht, 
Vro mich boch ein traeften tuot; 
lide ich not an minem libe 

mit gebuldbe, baft mir an ber fele guot, 

(14) 

3. Was fol ich ir mere künden, (15) 
wan baz fi an ben triuwen mich berberben lat? 

Si teil fich an mir berffinden ; 
wizzet, daz ez jemer uf ie fele ftat, 
Alles wandels ift fi bri: 
fivie fi mich an bröuben irre, 
Got fi mir, alg ich ber herzelieben fi! 

4. Ir bil braelich ftenben ougen 
bin Hant fa berferet mich bil fenden man; 
Da; Wil nieman mir gelouben. 
ba ift ouch der ungetriutwe fchulbig an: 

Daz ift ir rofe bartuer munt, 

ben fi uf minen ſchaden fpifet, 
ber hat an bien ganzen triuwen mich verwunt. 

(1x1, d.) 

(16) 
(1x1, €.) 



26. 

1. TE lieber briunt, baz tft £chebelich ;(uxun,e.) 
Stier finen briumt behaltet, daz tft Tobelich, 
die fire will Ich minnen, 
Site in, baz er mir Holt fi, alg er Hiebibor was, 
unt man in, waz Wir rebeten, bo ich in zejüngeft 

i fach. — 

2. Wes manftı mich Teibef, min bil liep? 

Unfer Tweler Icheiden mueze ich geleben nier. 
Perliufe ich bine minne, fo laze ich bie liute wol 

entitan, 
ba; min brönbe ift ber minntft, und alle anbere 

man.“ — 

3. „LTeit machet forge, bil lieg wunne: 
Eined hübfchen ritterg gewan ich künde; 
Da; mir ben benomen han bie merker unb Ir nit, 

bed mohte mir min herze nie bro Werben fit. 

4. Ich ftuont mir nchtin fpate an einer zinne, 
Do Hort’ ich einen ritter bil wol fingen 
In Uturenberges wife alusz bee menigin: 

ee muoz mir biu lant rumen, alber ich geniete 
mich fin. — 

5. „Io ftuont ich nehtin ſpate bor binem bette, 
Da getorfte ich dich, vrouwe, nitwer welilten !« 
„Des gehasze Got ben binen lip! 
je’ entwag ich niht ein cher wilde.“ fo ſprach baz 

wip. 

6. „Swenne ich ftan al eine in minem hemede 
Unb ich gebenke an dich, ritter edele, 

So erbiuet fich min bare, al ber rofe an bem 
borne tuot, 

unt geiwinnet baz herze bil mantgen trurigen muot. 

dem Herzen bil 
"getan, 

Da; mich bed gelufte, bei ich niht mohte Yan, 
Noch niemer mak gewinnen, daz ilt ſchedelich; 

7. Ez hat mir an bike) tue 

jone mein’ ich golt noch fılber: ez fft ben Tiuten 
gelich. 

Der bon Hiurenderh. x 

26. 

Der bon Hiurenberck. 

(ıxaı, ab.) 

N. 

8. Ich zoch mır einen balken mere banne ein jar, 
Do ich in gezamete, ald ich in wolte han, 
Und ich im fin gebibere mit golbe wol bewant, 

er Huop fich uf bil Hohe unt bloug in anberiu lant. 

9. Bit fach ich ben valſten fchone bliegen, 
Er buorte an finem buoze fibine riemen 
Unt wa$ im fin gebibere alrot gühın: 
Got fende fi zelamene, bie geliebe wellen gerne fin! 

«, 10. Ez gat mir bonme herzen, daz ich geiucıne, 

Ach unt min gefelle muezen ung fcheiben; (1xm, d.) 
Daz machent Iugenzre: Got ber gebe in leit! 

ber und zwei berfuonbe bil wol be ware ich 
gemeit.« — 

11. „Wip, bil ſchene, nu bar bu fam mir, 
Xieb unbe leit daz teile ich fant bir, 

Die wife unz ich daz leben Han, fa Diftu mir bil 
liep: 

warn minneftu einen beſen, be$ engan ich bir 
. niet. — 

12. ‚Qu drink mir her bil balde min zog, min 
. iſen gewant; 

Man ich muoz einer brouiwen rumen biu laut, 

Diu til mich bed betiwingen, daz ich ie Hoic fi: 

fi muoz; ber miner minne iemer barbende fın. 

13. Der tunkelfterne ber Dirget fich: 
Als tus du vrouwe fcheene, fa bu fcheft mich, 
30 Ia bu biniu ougen gen an einen anbern mau: 

fon* Weiz doch lüzzel ieman, wiez under ung 
zwein ift getan. 

14. Aller wibe wunne diu get noch megetin, 
Ag ich an ft gelende ben Iteben baten min; 
Io wurbe ich‘; gerne felbe, ner’ cz ie Schade niet; 
in’ weis, twiez ir geballe: mir wart nie wih als 

liep. - 

15. Wip unt beberfpil bin werbdent lihte zam: 
Stoer fi ze rehte lühher, fa fuochent fi ben man. 
Ag warb ein Ichene ritter ümbe eine brouien 

guot: 
als ich baran gebenke, fo ftet wol Hohe min muot. 

13 

» 

1,39 a. 



27. Ber Dietmar bon Att. 

27. (ıxıv, ab.) 

Her Dietmar bon Aſt. 

1. 

1. »IORSL itt vür bez teuren gırot, baz tuiy nach 
Kedem manne hatı (»Xxıv, ©) (1) 

Gerne daz min Kerze erhande, wan 23 fa De 
stuungen ftat,“ 

Alfa rebte ein brouhre genxme: 

„bit wol Ich'$ ah rin enbe ame, 
enter’ biu Huate: 

felten {in bergeszen wirt in minem muote.« — 

2. „Grnubge jehent, daz gtoze Texte fi ber 
beften broußen troft; (2) 

Dez enmag Ich niht gelauben, Mt min berze ft 
unerloft,« 

Alfa zivei geliche Tprachen, 

ba fi bon einander muoften gahen, 
stur, minne! 
ber din ane Möhte fin, daz weren finne, 

3. So al biu werit ruowe Hat, ber muoz ich 
eine wecen vert; (3) 

Pa; humt bon einer brouiuen ſchene, ber ich ü 
gerne were Bi; 

An ber al min vrbude beiden 
muoz bor allen werden toiben 
uf ber erben: 
weg lie N Bor mie armen man ze Iterare werben! 

u. 

l, Senender briundinne bote, nu fage ir, waz 
ich libe, (4) 

Daz Mir tuot ane maze ve, baz ich fı fa _ 
mide. 

Lieber Het” ich ic minne gelingen, 
banne al ber bogefline fingen: 
nu muoz ich bon ir gefcheiben fin, 
trurig iſt mir al daz berze min. — 

2. „Au ſage dem rittet ebeie, daz er Tich wol 
behuete, (5) 

Unt bite in Schone weſen gemeit unt Tazen [altez) 
ungemuete. 

ch muoz otte tim eagelten, 
daz er umt dem Hecken min to ſeſten, 
an ſehendes leides Yan Ich vil, 
daz ich im feine gerne Magen Wil. 

3 83 geist nie ip fa wol an dehetuct Uahte 
finue, (5) 

Das alle duhte guot, des bin ich wol werden Inne, 
Swer fin lieg fat bar ümbe, 
baz Mumt bon fluacheg Herzen tümbe, 
dem Wil ich ben fumer und alles guot 
widerteilen dur finen unftseten muot, 

1. 

1. Aht, nu Humt ung biu zit, ber Aleinen 
bogelline faul, (7) 

€; gruonet wol bin linbe breit, zergangen ift ber 
winter Tan, 

Au fit man Diuomen Wwolgetan, an ber Heide 
uebent fi ie ſchin: 

des wirt bil manik herze vro: bei felben treeftet 
fich ba; min, 

2. Ich bin bie lange Holt geivefen, brouwe 
Diberbe unbe guot, 

Dil wol Ich daz heftatet Ham, bu Haft gerinrer 
mir ben mnot; 

Stwaz ich bin bezzer worden fi, ze heile mudz ez 
mir ergan. (1xıv,d.) 

macheftu daz enbe guot, 
getan, 

3. Man fol die biderben unt bie guten allen 

ziten haben wert; (9) 
Swier fich geruemet alze bil, ber Hat der [deften) 

maze niht gegert. 
Ro fol 23 niemer Hötreicher man gemachen Allcn 

Biden gudt: 

re ift fin ſelbes meilter ihr, ſſuer ſin aize bil 
getuot, 

4. Ut ber linden obene ba fanh ein Kleinez 

bogelltu, (10) 
Dor dem Wwalbe wart ez Int, ba Huop ftch aber 

baz herze min 
An eine Stat, ba cz e ba wag; ich fach ba zefe- 

Blusmen ſtau, 
die manent mich ber gebankte bil, bie ich Din z’ci 

ner brouwen han. 

(8) 

1,39 b. 
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5. »Ez bunket mich wol tufent jax, bas Ich au 
liebe arme fat; (11) 

Sundber ane mine ſchulde brembet er mich manigen 
tal; 

Sit ich bluomen niht entach, noch Horte Hleiner 
bogel fan, 

fit was al min bröube Rurz, und ouch ber jamer 
alze fan, 

‚ IV. 

1. Ez ttuent ein vrouboe tele, 
unt warte über heide, 
unt warte ir liebes, 

fa gelach fi vaſlten bliegen: 
„to wol bir, balke, baz bu bift, 

bu blugeit, ſwar bir lieb itt, 

bu erkiufeit bir in bem Walbe, 

einen Kaum, ber bir geballe: 
alfo han auch ich getan, 
ich erkiog mir felbe einen man, 

ben eriwelten miniu ougen; 
baz nibent fchoene brouiwen ; 

eWwe, wan lant ft mie min liep! 

joh engerte ich ir dekeines truteg niet. 

(12) 

2. So Wwol bir fumeriunung ! 
daz gebogelfang ift geſunbe, 

alfe ift ber linden ir daup. 
jarlanft truobent mir auch 

miniu Wwolftenben augen, 
min test, bu folt bie gelouben 

anberre wibe; 

Wan, beit, ‚bie foltu widen. 
bo bu mich erft(e) Sache, 
bo buhte ich bich ze ware 
fo rejte minnehlich getan: 
bei man ich dich, Leber man,“ 

(13) 

V. 

1: Debanfie die ſiut ledin bri, 

ba; in ber Werite niewau Kan eriuenben, 

Da it onch bike ſfeuen Di, 
bie muoz ich bon bem herzen ofte [unfanfte] ſenden. 

Ein rehtiu fiebe mich betiwanlt, 

(14) 

“has ich ir gap baz herze win; 
bed werdent mir bin jar fo land, 

fol ich bon ber gefcheiben fun, 
bed, Men‘, min Iehen it lange fir: (ıxv,a.) 
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[ich verdirbe in Hurzen tagen, ] mir tuat ein fchei- 
beu alfo fur. 

2. Ich fiufte, unt Hilfet Ieiber niht, 
ümbe rin wip, Di ber ich gerne were; 
So fi min ouge niht enfiht, 
baz fint bem herzen bil leidiu merr. 
Ar tugende bie fint balfcheg hri; 
bes here ich ir bie beften jehen. 

nu fchet, wie minem herzen f{1, 
ich getar ir leiber niht gefehen, 

wie feneliche fi mich He! 

ba; gefchach mir e bon isiben nie. 

(18) 

3. Ich Han ber bröuben bil berlan, 

baz ich niht Herzeliebe binben Runde; 

Stwaz ich bröuben te gewan, 
baz ift wiber bife Itede ein Rrankiu (tunbe. 
Die ich ze liebe mir erſtos, 
fol ich ber fo berteilet fin, 
feht, des Belibe ich bröubelof, 
unt wirt an minen ougen ſchtu: 
in al ber werlte ein ſcheene twip, 
bil gar tr rigen Ift min Iip. 

(16) 

VI. 

1. Der winter were mir ein zit 
fs rechte wunnekliche guat, 

Mir’ ich fo ſelin, baz ir ftrit 
getrofte minen fenben mmuot, 

O wol mich banne langer naht, 
gelaege ich, alg ich willen hanı 
fi Hat mich in cin truren beat, 
des ich mich niht gemasen kam, — 

(17) 

2. Wie tust ber heiten einer fo, 
baz er min fenen malt vertragen? 

€; were wol, unt wurde ich bro, 
ich Runde wol fin ane Magen. 
Ob mir nu leit bon im gefchtht, 
ber [mir] ift nahe an min herxe Momen, 
waz Hilfet zorm? alg te mich fiht, 
ben Hat er fchtere mie benomen. 

(18) 

*3, Swer meret bie geliiszen min, 
bem wil ich bieneg, obe Ich Ran; 

Unt il hoch monnen hremede fin, 

wanb ich ein Cenche * han. 
“ 

1,40b. 
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€; were mir ein groziu not, 
Wurde er mir ane maze Tiep, 
ſo trete fanfter mir ber tot, 
liez' er mich des geniezen niht.“ 

Vu. 

1, Din werit noch ir alten fite 
an mir begat mit nibe, 
Si bert mir wunderliche mite; 
fi wellent, daz ich mibe 
Den beiten briunt, ben jeman Hat: 

tuie fol bed iemer werben ratı 

fol ich ir lange brembe fin, 
ich weis wol, daz tuot ir we, baz ift biu meilte 

forge min, 

(19) 

2. Rieman bindet mich baran 
unftzte mines muote$, 
An’ fi ber eine, ber ir gan 
bil eren unbe guoted; 

St han mir niemer werden Icıt, 
dei biute ich mine ficherheit, 

alfa trurik wart ich nie, 
fiwenne ich bie Wwolgetanen fach, min fenenbez 

ungemach zergie. 

VL 

Sta zivene dienent einem wibe 
mit ungelichem muote, (1xv,b.) 
Der eine tuot mit fime libe, 
fwaz er iemer Han ze guate, 

Der anber wil, noch enkan, 
ber Ift ein ungebueger man: 

daz fi ben welt, unt jenen niht; 
wes fchult baz fi, daz twiffe ich gerne, 
unt tuil dar nach iemer bragen, unz ich'3 gelerne, 
welh' unmaze ba gefchiht. 

(20) 

(a1) 

IX. 

So wol mich litbes def ich han 
ümbe bangen, hohe ftar min muot! 
Ich wene, nie bin werlt gewan 
ein fchane wip fo rehte quo. 
Man fol fi loben befte baz; 

ber ung alle werden Hiez, Wie lüzzel ber an ir 
bergaz! 

tügende Hat fi michelg me, bamme ich gefagen 
Runne: 

(23) 

Der Dietmar bon At, 

ft tft leides ende unt llebes troft, unb aller brönde 
ein twunne, 

X, 

VDrouwe, mineg libed brouwe, 
an bir ftet aller min gebank; 

Dar Tus ich bich bil gerne ſchauwe, 
bu geiwunne nie unftzten wanü. 

Darzua tuwre ich bir bil gerne bi: 

nu nim mich in bin genabe, fo Belibe Ich aller 

forgen bri. 

(24) 

XL 

1. Sich hat verwandelt diu it, daz berften ich 
bi der bogel’ fingen; (25) 

Gelwigen fint bie nahtegal, fi hant gelau ie fuezez 
Rlingen, 

Unt baltwet oben ber Walt: 
jenach ftet daz Herze min in ie gewalt; 
ber ich ben fumer gebienet Han, 

btu tft min bröube und al min liep: Ich wil 1g 
niemer abe gegan. 

‚2 „Ach muoz bon rehten ſchulden Hoch tragen 
daz herze und alle bie finne, (26) 

Sit mich der allerbefte man berholn in fime Her, 
zen minne; 

Er tuot mir grozer forgen rat; 
wie felten mich biu ficherheit gerutuen hat! 
ich twil im ie mer ſtete fin: 

‘er Han wol grozer arbeit gelonen nach bem Willen 
min,“ 

3. „Ach Din ein Bote her gelant, vrouwe, uf 
mange bine guete: (1xv, e.) (27) 

Ein ritter, ber bich hat erwelt u; al ber werlte ın 
fin gemuete, 

Er hiez bir hlagen fin ungemach, 
daz er ein fenendez Kerze freit, fit er dich fach; 
im tuot fin Tangez beiten me: 

nu reden witz an ein ende enzit, e im fin bröube 
gar zerge.« 

4. Der Got, ber al die welt gefchaffen hat, ver 
gebe ber lieben noch bie finne, (28) 

Da; fl mich mit armen Ümbebahe unt nich bon 
rehten Herzen minne! 
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Alb, Mich bunkent anber broufsen guot; 

ich geluinne bon Ic beeiner mie mer hohen muot, 

{in’ welle genabe en zit began, 

din fich ba fänder an mir, und Ich ir bil gebienet 

. Han. 

A. 
' I) 

1. Au tft ez am ein ende Romen, barnach Ie 
min herze ran, (29) 

Da; mich ein edellu vrouwe hat genomen in ir 

getivank ; 

Der bin ich Wworben unbertan, 

als baz ſchit dem ſtiut man, 

fivannne ber nah fin ünde alfa gar gelazen hat: 

fo hoh oWwi! fi benement mir mange wilbe tat. 

2. „Ia Here Ich bil ber tügende fagen bon 

eime ritter guot, (30) 

Der Ift mir ane maze Romen in minen fteten muot, 

Daz fin ze Keiner zit min Iip 

mak bergezzen,‘“ rebte ein twly; 

„uu muoz ich al der Werte haben bur finen 

willen rat: 

fo hoh otwi! wol im, twie fchone er daz gebienet Hat! 

3. Wie möhte mie min berze boerben iemer 

tehte bruot? (31) 

Daz mir ein ebellu broume alfo bil we leibe tuot, 

Der ich bil gebienet han, 

als ir wille was getan; 

nu wil fi gedenken niht ber mangen forgen min: 

fo hoh ot! tol ich Ir lange brembe fin.“ 

XI 

1. „Siatettu, vriebel ziere? 

Wan furkhet ung leiber ſchiete: 

Ein bogellin fo wol getau . 

baz ift ber linden an daz ztwi gegan.t — 

(32) 

2. „Ich waß bil fanfte entilafen: 

Bu ruefeftu, Kint, wafen! 

Lieb ane leit man niht (ge)fin: 

finaz bu gebiuteft, daz leılte ich, min briunbin,“ 

3. Diu vrouwe begunde Weinen: (33) 

„Du riteft Hinnen, unt laft mich einen; 

Wenne wolltu wider her zuo mir? 

oWwe, bu buereft mine bröube fant bir!“ 
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XIV. 

1. Urloup Hat des fumers brehen, 
ber wol was ze ruomen, 

Swaz mir leides ift gefchehen, 
fit ich ben erften binomen (ixv,d.) 

Under einer gruenen Imden blaht: 
ber winter unt fin langtu naht 
bie ergezzent ung ber beiten zit, 

{wa man bi liebe lange lit. 

(34) 

2, Wir han die winter langen uaht 

mit bröuben wol enpfangen, 

ch und ein riter uolgeflaht ; 
fin wille ber ift ergangen, 

Sg Wwirz nu beibe han gebabt, 

fo hat er 3 an ein ende braßt, 

mit maniger bröube unt liebe bil: 

er ift, als in min Herze bil. 

3. Ich folbe zürnen, Hulfe ef tet, 

baz bu alg lange ware; 

Do ich aller neheſt bon bir fchiet, 

fit hat’ ich groze (were; 

Betwungen mag baz berze min: 

nu wil ez aber mit bröuben fin; 

Habe ich dich gerne niht gefchen, 

fo mueze leide mir geichehen! 

xV | 

1. Wart ane wanbel te Kein win, 
das iſt fi gar, ber ich ben lip 
han gegeben bfr eigen. 
3 rauber mich ber finne min, 

fi tft fcheene, alfam der fummen ichtn; 

ja Din ich niht ein Heiben: 

Sit fol genade an mir began 

unt fol gedenken, baz ich ir waß te bil unber tau. 

(36) 

(37) 

2. Waz beborfte bef ein wip, (38) 

daz ich fa gar dur fi ben lip 
berloß und al min finne?r 
Si ift fo bafte niht behuot; 
le doch fo bunket ft mich guot, 

beg bringe ich fi wol inne; 

€; were am miner brouisen ein tlau; 

ft fol gedenken, ob ft teerfchen te Di mir gelab. — 

3. „Waz iutzet mir ber befte man? (39) 

ıch habe ime leides miht getan; 



102 

er bröut ich ane fchulbe. 
Bas er tu hat ban ‚mir gefeit, 
baz tft mir Hiute und temer leit: 
er berliufet mine Bulb ©. 
Mir wirret wiht fin Deefer Hip; 
waz half, daz er-terichen.bi mir lalı? 
jon’ enkwart ich nie Li Indy“ 

XVI. 

1. Ich tuochte guoter vriunde rat; (40) 
ber aller dette Hat mie noch geraten mit we wol; 
Ja enweiz ich warümbe-er das lat: 
min herze mein’ich, daz ver allen beiunben raten fol. 
Ez riet bien finnen, daz ft mich 

a7. ber Dietmar bon Aft. 28. Der von Glterö. 

an ein bil tugent reiches kulg ı 
biu Me mie lieber, banne ich ir; barämbe teurer 

mir ber Np. 

2. Mir wont bil ungemaches bi, (41) 
min aflerbefte bröube lit auch an ber guoten gar; 
Stvle ungensbik fi mir ft, (1xvı,a.) 
fg isil Lebach daz herze min pienber ander, danne 

bar; 
€; hat mich gar bur {I berlan, 
unt wil ic wefen unbertan; 
tote Han ich fug an im erzagen? 
e3 tuot ber tohter bil gelich, bin ehe muoter hat 

bettogen. 
nerleiten unde feibe ich (Lxvi,b.) 

28. (1x v1, od.) 

Der bon Bliers. Won, La. 240, | 

* l. 

1. Ich Mage wich Du Wide,-. (1xvu, a) 
bie ich fender bol; 
ft gelichent mich ber heide, 

biu e ftuont binomen hal, 
unt nu berane lit, 
bin Halte winter zit: 

2, Alle mide ich brocbe, 

ber ich fchone pflaltz 
min Herze ftet min sche, 
daz e gevüllet Takt 
Bil maniger brier wal, 
ma ftet 25 wal Kal, 

3. Diu leit Klage ich unb eine ſchulbe, 
bie ich bach ungerne bulbe: 

ich Habe, ſeht, ber minne Bulbe 
berlorn, baft ein not, 

diu mich bil rot 

4, Unt mittevar bil ofte machet; 
be$ min weinenber fchabe wachet, 
fa jener flafer ober lachet, 
ber nie gewan fcnbe ſere. 

noch Klage ich mere: 

5. Mir hat ein win 
ben tumben Itp 

aller bröube in alte Draht; 
baz fft ein not, 

baz ich ben tot 

Habe mir bar ümbe erdaht. 
alg ich ba; Klage, 

unb ir z fage, 
fo ift e3 ir gar derfmaßt. 
hie beborft’ ich Heifeklich guoteß rateſ zuo, 
Wie ich getuo, 

6. Daz ich ben must, 
Ib unbe guot Im im 

müge erbrechen gar kam ir, 
albe aber baz, 

ane allen has, 

müge bringen wol Hin z’ir. 
mil fich ba; wenken 
unt niht enben, 

fcht, daz umiezen Magen keir, 
ich mb ein iegegüch tech fenber man, - 

ber micg berban. 

7. Doch itt ir leider Tietme, 
bie mir geraten Runden, 
Wan, fi alters eine, 
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bin mich Hat gebansen, 
ie lib ift alfe reime, 
fi fol mich unber ftunbei 
minnen, bie ich ba meine, 
bie mir des berbunden, 

8. Die(n) mueze haz 
ane allez tuaz 
fich buegen baz, 
feht, fimbe baz 
fi Rünnen niit wan aiben; 
ich Din in gram, 
fi mie allam; 
an eren lam 
ift gar ie nam, . 

ich fol fi gerne miben. 

9. Mir tuot bil fur, 
daz ich mich me 

von in Klagen muoz, 
danne 23 mir folbe fin. 

bem ‚tiefen fe 
bevüih’ ich € 
min houbet unt minen dudz, 

e ich der broußsen min 

10, Jemer gusten huſden enütere, 
mir waere 

gar ber [ip unmere, 

guot unb alles, baz ich Dan. 

wa wart ie man 

bon manigen bingen fo betiuungen? 

Het? ich tufent guoter zungen, 

ich Hunde bolle klagen niht, 

wie mir gelſchiht 

von fenelichen forgen, 
abent, fchet, unbe morgen, 

hie di wizzet, bur baz Jar; 

biz itt bil war, 

11. Mir git biu hexe 
forgen mere, 
bame ich llebes ie gewan; 
e3 ift ic exe, 

baz fi Here 

Kumber, ben ich bon ic han. 

12. Minem muste (ıxvi1,b.) 
man biu guote 
tuon mit lihten bingen ol. 

mich Hat ir ruote 
in folher Huote, 
baz ich f’ temer mimsen fol. 

13. Were ich ber finne, daz ich mich 
entftuenbe guoteß iht, 
fa hete ft liebe mir getanz 
fuer mich des braget, bem Sage Ich 
ein wort, und anders niht: 
ich han bur fi untat gelan. 

14. Des muoz ich fingen 
unbe ringen; 

wan ich fi temer minnen Wil; 
ich muoz bingen 
uf gebingen; 
wan fi ift ber bröuben il, 

15. Der ich beginne, 
unz ich inne 

wirde bröube, bie Hat fi. 
mich tuot tr minne 

balfcher Sinne 
wendig unbe wanbelä bei, 

16. Ich muoz bur fi unftiete Tan, 
ich getar bon tr gewenken nihts 
{wie fi mir tuot, 
tch heize 23 wolgetan; 
beg folf’ ie guete an mir Kegam. 

fiwie mir wol oder we geichtät, 
ich heiz' ez guot, 
ich muoz in ir gebote Stan. 

17. Ob fi mich tiwinget fo, 
baz ich bon herzen bro 
Werben niemer malt, 
fo Klage ich manigen tak, 

deu ich in wane 
bröuben ane 

han gelungen, 
unt mich jungen 
tus gar alben, 

biu min walben 
til uniwert, 
daz Ift ein ungenwbiR leit; 
her’ fi min boch beiteinen gert, 

min Hlage were nit fo breit. 

{ser minen bienft wil ane bank, 
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ber muoz min gar gelveibik fin; 
ich tuon im bock mit willen Aranlı, 
baz Wirt wol an bem-enbe fchin, 

an’ eine fi, bie herze lebe vroube min. 

18. Alfus Rlage ich min not 
mit fange, unz an ben tot, 

alflam ber elbes twet, 
ber Heret finen muot 
ze fuezem fange 
e beit lange, 
e er erwende: 
folcher menbe 
muoz ich bingen, 

fuoze fingen, 
unbe ringen, 

alg ein Itp, 
ber fich def todes wol berfiht. 
... 0. fi fell wip, 
war ümde Iihtert fi mir'$ niht ⁊ 
fwenne ich erftirbe, fo Hat fi 
beriorn ein(en) bien/e)ftman, 

‘der ir mit bienfte te was Di; 
baz Wwolbe fi nie berguor enpfan: 

ich Mieze 23 fin, wolde fi3 noch bär liebe han. 

19. Möht’ ich bie weit Berwingen gar, 
als Home Auliug bettwanl, 
ith tuxer” doch ie mer bröude bar, 

fi(n’) eine Sprache: „habebankı 14 
ich wolde niht ein Heifer fin, 
daz ich bie lieben broumen min 

geſehe niemer <’allen tagen, 
fone Wwolbe ich niht ber Krone tragen. 
23 Kt niht Kleine, 

baz ich fi meine, 

ft tft alles, daz ich bin, 

lib unbe fin. 

20. Ach wolde ing richeg ahte fin (1xvu, e.) 
unt ballen in bei pabfteg ban, 
daz Ich ber lieben broutwen min 

folbe Heizen werder man. 

twurbe ba3 ein warez wart, 
{o wer’ mir truren undbekort, 

fone wolde ich niht min fuezez Teben 
ümde al ber welte wünfchen geben. 
in felchen fachen 
muelte ich lachen 
elltu minen Iteben jar, 
unt fuurbe e3 war. 

Der bon Slier$. 

21. Doch bin ich uf gebinge hıro, 
unz ich gebinge, fa Icbe ich Do, 
unt wil mich niemer beg berkunnen. 
{ine fül mir ic minne gunnen, 
ja enbin ich ein Heiden: 
fo hefcheiben 
ft ir minneklicher Ip. 
nu traefte mich, daz befte wip, 
mit dinen lichten ougen, 

baz ich erkenne tougen, 

ob mich din Sende bernder, fuezer munt 

mit gruoze iwelle tuon gelunt. 

IL 

1. Si prifent alle ſunber ſcrit 
ben fumer mit ben bluomen rot, 

unt hant des Winterg alle nit, 

fi jehent, er Habe gemachet tot 

bil bogelline in finer zit; 

fwaz ir genag, ba; wag mit not. 

2. Au ift ber winter alfe Halt 

bon ung gefcheiben, ſihe ich wol, 

gerichet loubeg ift ber alt, 
bil fuezes fanges iſt er bol, 

mit biuomen, bariuen manikbalt 

biu heibe ftet, alß fi ba fol. 

3. Iſt ieman, ber an’ Herzeleit 
lebet, waz ber bröuben fiht! 
Tich hant biu zit fo wol geleit, 
daz al biu welt genaben jiht. 

min troume Gote fin gefcit; 

ich wene, beft an mir en wiht. 

4. Waz finge ich, tumber bon ber zit, 
biu mir fo Hleine bröube git? 
mir fint bie bluomen unt ber Hle, 

alfam ber rife und ouch ber fne; 

geliche liebe tuont fi mir; 
fich, minne, daz Habe ich bon bir. 

5. Were ich ein ungebulbik man, 
fa mehiger, ber niht Iiben kan, 
ich wer’ bor mengen jaren tot: 

{ug libe ich Rumberliche not 
mit zühten, unbe tuon daz fo, 
baz Ich an bem enbe iuerbe bro. 

6. Bu til ich Klagen miniu feit, 
not und al bie finsere, bic ich han; 
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mir wart ben minnen vor gefeit, 
wie fi habe berberbet mengen man, 
ben fi mit Breften über luot, 
unt baz ir, weiz Got, niemen tuat 
fo rehte, ber mit ſeleſteit 
von ir geicheibe, an’ Herzeleit. 

7. Der mimme dienen ift ein not, 
bie man under kume tragen mA; 
burch fi leidet meniger tot, 

ber ir boch mit herze triuwe pfiah, (ixvi,d.) 
fam Eriftan, ber mich riuwen muo;, 

ſwie mir der riuwe miemer buez 
Werbe; fam tet Piramug 

und ouch ber Kiufche Apelitus. 

8. Waz hülfen alle bie gezeit, 
bie noh ie ber minne ſwert erfiuohrT 

ez wa fo manigl[er] eriweiter Yelt, 
daz ich must uf minne nie getruoh 

und ich mich tumben be$ beinak, 

ine twolbe niemer ganzen tal 

minnen bienfteg fin; gereit: 
nu ftet 23 anders, beit mir leit. 

9. Ich fwimme an ein ze verrez il 
unt Halbe ein gar berloenez fpil, . 

bür reht gefchiht mir graz geiwalt, 
bed iſt min riuwe manikbalt. 
ine Bin fo alt ber jare niht, 

fo man mich gra des hares ſiht. 

10. ‚Mir ift ber muot berferer fo, 
baz man mich ntemer rehte bro 

gebaren fit, wan, fam ben tuat, 

ber niht erwern (en)maß fin guot 
ane bichen, wan vuerre im’; Din: 
ber lachet heruz unt grinet Hin im. 

11. Allte] felcher fmiere tiht man bil 
bon minem munbe, funberg herzen gie. 
ich tuon iu, bef ich niht entoil; 
unt ſwaz ich berze bröube enbir, 
minne, daz haftu geran, 

bune twolteft mich erlan, 

ich enmueze haben, wan, 

ba 23 niemer Ban. vervan. 

12. Ich han berhunnet trofteg mich, 
gebinges Bin ich Wworben arn; 

fiver temer müge, ber teefte lich: 
ich muoz ze Krucbenhufen barn; 

J. 

ba erkennent alle min gemach: 
min befte rat ift We und Ach. 

Welch brusbermort er an mir rach, 
der mich in bifen Rumber trach? | 

13. Das biu minne, baz fi fi 
bon mir beriuazen ie mierme! 

war Ile fi mich te bienfteg bri, 
alg Ich bach; was geiurfen e, 
miniu jar, an bifiu zit. 

ez ift ein jeemerlicher {trit, 
ber niht anders teofteg git, { 

wan, [banne) an bem ende tot gelit. 

14. Au bir’ ich Sot, baz. et min not” 
bebenke, daz ich niht ben tat 
genem(e) bur allte] felche tat. 
mir felben wil ich einen rar 

geben; Het ich z e getan, 
ich Hete noch ze liche war, 

15. Daz ift, fit Ich behlimbert Bin, 
baz ich ben Ib und auch ben fin 

tiwinge, (wer daz befte tust, 
unt niht ze halfche ftet Tu muot, 
baz ich be neme guote war, 
und, als ex bert, daz ich fo bar. 

16. Unt tuon ich daz, fa weiz Ich oe, (ex, a.) 
baz mir gelinget, ſwar ich teil. 
war ümbe nit? wand 23 fo fol; . . 
wol tuonder Tinte- ie niheze Wil. 
wes engülte ich armer dan 
wirbe ich ein reittuonber man, 
ich fol bon fchulben Hulbe Han. 

17. Doch ift e3 leiter fo gewant, 
daz menger mit bil guater tat 
Heifeg lon noch nie bebant, 
unt jener guot gelükhe Hat, 
bem biu fchanbe halben jiht. 

stur, ba3 daz lemen Tiht, 
albe 23 fo rehte bil gefchiht! 

18. Selbe bernden Heil berbirt, 
bem ie fin triuise Zuht gebar; 
mengem ungeloner Wirt, 

des lip noch ie wa Schanden bar: . 

ba; Teget manigen guoten muot. > Wi 
swe! fo gelchiht bem guot, 
ber nie mer rehte wol getuot. 



106 28. Ber won Glier$. 

19. Boch rate Ich eime guotem mem, daz ift bin llebe kraulse min: 
er habe fich niht Lere daran. bon ber fol nu bin rebe fin. 
bir murzen bach bon fchuiben jehen, 

unt han ouch felbe wol gelehen: — 
fiver fin dinu reht ane bie, m. Wal. Lg.’ 300 
baz 23 im bike wol ergie. 1. Hunde ich mit vuege minen mut 

i 1 gezeigen nach bem willen gar, 
20. Wan binbet lihte ber ein teil, 

bien niemer toll gebofgen heit; fo fprache ich, daz mir leibe tuot 
min braußwe, biu bach leibes bar 
bellbet jemer, fi tft fo guot, 
fin’ eniwirt niemer truebe bar. 

fo Hilfer ft boch =’aller ftumt, 
Itwan[ne) fprichet al ber verite mant: 

„o tue, daz mit guoter tat 
der man niht gelühkeg hatte 2. Wie fofbe ein alß fett: ivip 

gewinnen iemer herzefer! 

21. Minne, bir fi bar gefeit, an nennet fi doch leitberteip ; 
wie Heil, gelfnhe, felbe tuot, ti itt alles wunſches gar fo Her, 
la bir iemer weſen Teit, baz man fi erkennet daz befte Dip: 
folbeft e3 ienber Han behuot. waz til biu liebe lobes mer? 
fit ane bich niemen gemelt 3. Ir Hulden gert, fneh I Get 
weien mal, fa fol bin muot 

bien Befcen lone$ fin gereit, fi eret ben priß, ber tuiebe Hat, 

unt nipt ben anbern alle guet. fi ift aller reiten brönben wer: 
22. An bine genabe will Ich mich ilwer aber balicheg iht Gegat, 

ergeben, unt fi alles Hin, baz til fl, baz er ber enber. 

fiva bu ie gefunboft dich; 
bergip mir minen argen fin 

Hohe nach bee Deiten ger; 

4. Wie folbe ein ungeburger man 

und ouch biu wort, fa ben gerich; mit brouwen iht gemeine han, 
ich weiz wol, daz ich fchulbik bin. befeinee, bie diu erbe treita 
wa; bu gebintelt, daz il ich michelg baz Wirt im kerfeit 
leitten temer uf gewwin. ber hulde, biu nihe arges Ham, 

23. Pon bie enfol ich, noch enman, noch manken must nech nie gewan. 
noch auch enwil, baz it echt war. 5. Diu tugenbe in ir geiuuexzer Bat, 
ich han entftanden, daz bin flaR baruz ein ftam ber guete gat, 
tuot Kindes Houbet gratoiu har ben eften tft ic ere gelich, 
halben, baz ich mich beiuah, bin bluoft ir zuht bit eunnektich, 
ine wolde niemer miniu jar ba; laub ift gaz tr lobes pin, 
bir gebienen ganzen taR: ie minne muoz ber apfel fin. 
baz riuwet mich, ich Bin es Hlar. 

6. Solbe ich des baumes meitter fin, 
24. Daran gebenke, be it zit: tch iuser’ iemer al ber werite wert, 

ein man fol lazen finen ftrit ouch tueiz Ich, baz biu Brause meiı 
tiber ben, beit ere getan, zürnet, daz ich han fa Hohe gegert; 
ber fine wer het gar berlan: ouch fol diu guote fich entitan, 

ein man ift tufent manne her, une fol mich bed geniezen lau, 

bie alle we(l;n fin ane wer. ich wolde eht amme ſchaten fims 

25. Hifug fi och min faer beriam; ber apfel wirdet wiemer min. 
ich til z’[einr] anderre rehe vau: 7. So tumber finne wart ich mie, 
ich mag auch ber bergezzen niht, Exrin,b) das tch aldlo) Habe wege mich: 
son ber mie bifin nat geichiät; Ich Din da her gewecen ir, 

J 
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ba; nieman unheher duhte cich:; 
tote ſolde ich banne ir minne ger?! 
ir muo3, wetz Got, ber enbern, 
ber bei beiten loneg wert 
weænet fin, unt Hohe gert. 

8. Mil bei bin guote minen eit 
ober min gerihte, fiwie fi toi, 
bes Bin ich ir bil Bereit; 
Got ber weiz wol miner ſchulden zil, 

gebank, wort, unbe ber getat; 
te ere mir fo nahe gat: ; 
e fi bon mir Wwürbe rot, 
ich wolde feibe mir ben tot. 

9. Unzwibellichen priche ich daz, 
ſwanne ich miner broutwen haz 
erkenne rehte wider mich, 

fo fol biu werlt berfinmen Lich, 
baz ft gebenh’ ber fele min; 
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mir tft aller Ion berimaht, 
er entuerbe bon ir braht, 
ber mir ze braußuen tft gebaht. 

14. Die enbite ich nihtes, wan ie wort, 
fa habe ich alles loneg Hort, 
noch enger bon ir miht ander me; 
erteinien mnaeze er uf bem fe, 
ber miniu wart fo merken toll, 
be$ miner brouisen mer’ ze Bil. 

15. Wan fol niht ald(o) Künduk Lim, 
unb ob ein Iofer bare min, 
ba wider fol ein guoter man 
fich felben in ben zübten han, L,43b. 
baz er daz hetze niiwan guot, 

fiva;3 man bon rehter liebe tust. 

16. Owe, baz ich Mil tumker man 
fa bil bon lone han gefeit, 

min$ lebens mah niht mere fin. , daxmemı,m.) unbe niht gefprechen Han 

10. Ich ftürbe gerne, beft ein not, 
ir lebe mir alfa gebot, 
banne ich daz riche folbe han, 
unb aber ir Hulbe muele lan, 
ine wolbe niht ein Heiler fin: 

fa lieb ift mir biu brouiwe min. 

11. Au braget menger, tole min {im 
gelezzet habe ber forgen Duos, 
fit ich fo nibertrehtih Bin, 

baz3 ich te iminne enberen wınos, 
ober weihen Ion ich fül geban, 
deß ich fo grazen kumker Dan, 
ober {nie ez müge ergan, 
baz e3 ere fi getan. 

12. Des wolde ich geliwigen Hat, 
unt wigt ouch noch, unt lieze gr mich, 
min brouise wol gedenken Ran, 

fi entftat fo menger er fich. 
wie 23 uͤmbe alfo gebar, 
Wirt eht fi an mir gewar, 
daz ich dienen ie getar, _ 

ti enfat mich niht ir Toneh Bar, 

13. Des doch Hil uhte makıgeim, 
ich name ir minnehlichen gruaz 
bfir menger werben brauwen pin, 
bie man boch hohe nemmen muez; . 

* 

j 

nach ir bil grozen twerbekeit! 
fi ift fo bollekomen gar, 

baz ich belibe finne bar, : 
und ich gefprechen nien’ getar. 

17. Tebte ber bon GSuotenburk, 2 Mad. AA au. 
bon Eurne, bon Kugge Beinrich, 
bon Ouwe, unt ber bon Motenbuck, 
ba bi bom Bufen Briberich: 
bie enkunben uf ir eit 
gezellen niht ir felekeit, 
dte boch miu -broufue al eine treit. 

18. Das wan alle guote man, 
ba; man an leichen ir genoz 
nie mermer gebinden Kan, - 
ie Kunft wag ane maze graz: 
doch enkunben f” alle niht 
min brouwen lobes Han beriht, 
bon ber ze fprechenne mir gefchtht. 

. 19. Ich ſpræcht ie gerne, Runde (ch, kuol; 
den willen Habe fi bür hol; (uxvuu,d.) 
Yıva ich ir niht geloben Han, . 
ba tft biu zunge unfchulbig an: 

mir gebricht leider an ber Hunft, 
doch Hat fi minem libe gunft. 

20. So wol bir herze, baz du dich 
fo Hohe Wwigelt unde mich, 

fit ich an duentt hetiuungen Bin, .. 

14 * 



1,44. 

108 

baz bu ben lib und ouch ben ftn T 
betwingeſt, daz fiu fint bereit t Tr 
ber Beften, bie diu erbde treit. 

28. Ber bon Slier$. 

21. Vrouwe, tælig unbe guot, 
fit bie bin werlt bei beiten jiht, 
{9 trafte minen Iiweren muot, 
ber gar an bröuben ift ein wiht; 

Gat bir fa bil ze quote tuot, 
fiver dich des jares eineft fiht, 
ber tft vor Walfche gar behuot 
und aller wandelberre geſchiht. 

22, Bei, bin ſpilnder ougen glaft, ' 

bin rote fenbe bernder munt, ’ 

bin gar fuezer minnen laft, 
tuont mich allo fere wunt, 

baz ich wene ‚aller hröubden gaft 
iemer Bin: min ungelunt io 

gelichet eime, der ein aft 
muofte buwen z’aller ftunt. MA, in 

N 

29. Ber Wernher bon Eiufen. 

23. Otwe, fenelichhu not, u er 
wie bu mich beönden atc'neheret ' 
Sralant, ben man gar vertst, 
wart nie grozer not beſchertte 
danſne] mir, ich weene, ane minen tor; 
such Hat ir liebe mir berfpert 

hügen uf bie biuomen rot, 
und anberre brouwen minne erivert, 

24. Wirt mir niht guot bon ir getan, 
fa fin bie andern bri berlan, 
ich enahte niht uf elliu tip. 
wa; fol mir richeit unbe Ity 3 

ez muoz an ir genaben fin 

ber tot und auch baz Ichen min, 7. mm 233. 
25. Swer ie bon minnen not gewan, 

ber fol mit mic bie Klage han; : 

Maffne, 

zn‘. 

fiva Brinnet mineg geburen Want, 

ba bärhte ich fchaben fa zehanr:' 
baran'gebenken, bie bir fin, 

unt forgen ‚ümbe bie torge min. 

29. 

gr Wernber 

L 

ı. Ygeven Kint, (rxıx,c.)  (r) 
fint breiich bra engegen ber lieben fumer zit! 
Mabtegarl 

Schal ift fa furze, — er hoch gemuete ai. 
Schauer an, 
ftoizen man, 

unbe reine brouwen, 

welh ein Hleit treit 
Heibe und anger, dbabi fchoutuent fumer outwen! 

2. Au fint ta: (8) 
fo wer' ich gerne, trotte mich biu broutse win, 
Der ich wol 

ſol fprechen, twie ti mich doch lat in forgen fin. 
Minneklich, . 
tügenbe rich, 
iſt diu Iiebe, guore, 
fi wag te hie 
Hlep tor allem Hehe mir in minem'’muote, ; \. 

(ıxıx, ab.) 

bon Hinten B 2 

3. Lieplich bar (3) 
gar fint ber lieben Isugel, ber min berze fan; 
St ift fa guat, 
tuot fi genabe an mir, ” wirt min: trucen Arank. 
Wanbel$ bri 
fo tft fi, 
biu bil fueze reine: 

twünfchent, ba3 Bay 
trefte mic) biu fiebe, bie ale mit triutwen meine, 

1. Ich fach bie * wunnenlich entfpringen, 1,44 b. 
bi fchoner zit, ber walt wag wol gelaubet; (4) 
Die bröube wil ber ipinter Halt berbringen, 
er Hat ben anger finer Kraft beraubet. 
Babi hat mich’ entanet miner finne J 

ming herzen troft und ouch min —— 
ir roter munt 2 

hat mich bverwunt, 
baz ich in rehter Hehe din ertouber, DT 



29. Wer MWernher vom Eiufen 

2. Warzuo Mage ich die binomen uf ber heide? 
wan Klage ich niht ben humber, dem ich dulbder (5) 
Da; mir ein: broutut tuat fe — ER, BEb . 

unt biu: mich Bazzet, and mine Tchulbe, 7) u 
Wie twolit doch Wan hheræs reit — * — on 
fi tft ein Krone ob allen seinen wiben; 
ir wengelin 

gent lichten ſchin: 
Mach; Leibe Ware dio, Der’ ch‘ ie Dulber 

3 

J U iD 7 m. E34 

— ee 
—1 Ordut auch. Beide, Junge und alt: (uxx,d) 
kiimter Ralt (6) 

Binnen: tft geicheiben ; ' ww 

ſchouent am. ben malt: 8 

Belt und anger {tet Behleit, 
Bluomen breit, ' : ui ea) m anclK 

fiht man wi ben Heißenzl 1: 0% a 32 ar 

baz tft mie gefeit; Ji: ; 235 vrminnn ni alle nd 

Bluomen kg Himına smaı dene Dodo md zum 

dur gruentu ris el et „sie »2 Ist Au) 

Grehent unbe fmmterent : »-'' 
uch xterent, 
tr jungen, niht ane bills! 

2. Dabi hert man bogellank, 
funber twanf, 

Klingen in ber ouwe, 
bie der winter tiwank; u s. 

Ir gemuete ftet bil ha: 
rehte alfo 
twzre mie ob min braune 
mich noch tete bro, ‚0; } 

Diu.mie ie = u hu u 

ze herzen bie 37 un 

nahe lau berborgen:: . : u.) 

bon forgen 
gefchtet ie teoft mich nach mie. .° " 

3. Don ir bulde ich ungemach, 
manig ach 
bueget mir bin reine; ua .! 

beft min bröube (wach. rt 

Seht, ba; muoz berdulben ich a. 
zühteklich, 4. in A 

man fi itt Wäanbeld eine, 2 TR rt 

da bi minnehlich ; 
Mol geftalt 
unt niht ze balt 
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tt min treefterinne: 
mine finne 
fi zülket mir mit gewaſtt. 

4. Der Bil’ turzen münber rot (9) 
mir ben tot 3 

bueget unbe Imerzen: 
ouwe fenber not! 
Bol ber Klagelicher pin 
wefen min, * 

vröube minem herzen » v 
muoz ummaere fin. 
Minen Tip: La u 

fi fzlik toig 171 

hat bil gar Betksungen, 
berbrungen 
bat bröube bon mir ie up. 

5. Min bil tendez herze Mlagt 
gar berzagt, 
baz: ich der unmmere, 

bir mie wol behagt. 
Sol’ Ver ungemeine ctrit f. 
fangiu zit 
wern, bil fenbim fhmere 
mich dem tode git. 

Nrifrns Z F0. 

Mar’ ich Ir 
lieb, alg fi mir, 

‚ leit mir gar berfwünde, 
trott vünbe 

min herze nach finer gir. 

iv. 

Din tutze intime fügen folt (exx; a)kı r) 
ie bieneft manne yit; 
Ir on tft bezzer, banme galt; 5 243 
bay 'inizzemt ane kttit. un 
Sit umdertenik minne, werben net, 
ft Ban wol brönde in fenbia Herzen Heigen, - 

bil grozen aumber balbe druz berftigen. 

2. Diu minne tiuret werben matt, Beige * th) 
unt Hochet fenden muot; — 
Ir lon ich niht gelichen han: Ei 64 
erit bezzer, banne guot, * 
Diu minne jamer unbe lelt berbtinget; u 

min tendez herze nach ir lne ringet; 3 

ich muoz berberben, ob er mich verſwinget. 

TE: 

3010)" 
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110 29. Ber Wernher bon Klufen. 

3. Dil furze minne, Hilf enzit! 
min bröube ift leiber Krank; 
Min troft, min leben am bir Iit, 

tsink die, biu mich ie twank, 

Daz fi mich noch genabe laze binbens 
wil ft mich niht bon herzeleibe enbinken, 

taz Han ich ane tot niht Über winken. 

(13) 

4. Der welte guot ift mir ein bit, 
wan baz bil reine wip; — 

Min ſtetez herze des verſiht, = 
und ouch min fenber Iip. zur 
St itt mir lieb, unt lien bar allem quote, 7 
fi wont mir z’allen ziten in bem muatez ı 1. ı! 
min fenbez herze ie nach ie mine wugcte. f 

5. Der been ha; umb such dr mit « (16) 
ich gerne bulben toll, 
Dur bie, biu mir fa uahe lit; 
fift miner bröuben {pil. 
vil grozen kumber bulde ich bon ir ehurben;.. 
fvaz mir bon ir geſchiht, baz musz ‚ich Bulben; 

8% Ber Denrich bon Stretlingen. 

Di Hit. wines Herzen wunue gar, 
‘H Ran ini uenben act. 

Si kan Ar ganzen Up mol Herwe Wunden; 
an fi muoz ach mebemiten -«’aHen Skunben :; 
tr minne hat re ſenden man — 

156801 mir To I— 

V. 

Fb minne in aninew maste eig Ding, mnt 
hazze babt ziuel: (17) 

bes einen fol bur Got wich nieman bragen; 

— anber fage ich vür tin ſpel, nu merkent, alle 
N 9. Hr Meter, a3 has u (Ixx, b.) 

Peftner, ich abte uf mundeg minne nijt ein ei; 
{weg herze min ze fchaben boch bil lagen, - 
ba enkan min guoter Wille. heilcklichen miemer 

werben Di, 
Min munt bem felben munbe [enTiik;-: . 
alg er mich braget, in den »teiken En s 
fin wille in minem herzen lit . 9 

unt bin im bdes wol iemer eben nut : 

{ug lache er mir, fo lache ich ins: bed m dude 

L45b. 

ich rank unt ringe such iemer nach Ar Dulben, bra! 
‚ nu laze 23 bort, unt finge ez Hie: tried &rien 

6. wit fi, fa bin ich forgen bar, (46) trifol 

wit fi, fo bin ich tot; re 
—* 8 VV — — La Fi ! — 

Er ep ' 

m 1 il, 8 un 

yi 30. (ıxx, ed.) zıgnt — 

Her — von Stretlingen. 

I 

1. Naye ecc guat pagelin (1xX1a.) (1) 
miner brouwen foltu fingen An at ote dax,. 
Sit fi hat daz herze miu 
und ich ane bröube und ane hoch gemuete” bar, 
At baz niht wunder, 
fon’ weis ich brember binge niht, 
daz man barunber 

hie Di funder 
bikke man mich, fıpt. 2 

Beiltburei ; 
falebirannurei 
tibunbei 

falabaritturei ! 

2. Proutse, ‚bluomen unbe Kie 
unbe Beibe, bin fa iuunnekliche greusme lt, 

nu 

f l 

: (e) 

Die wein muoten unbe me, 22. 

daz biu bogellin iwal fingen fuoze tiber fixtt. 4 
Des vrõut fich ſere ti ' 
min gemuete, baz fi fint brönberich;.: 
al bur ir ere 

finge ich mere, . 
fir fi ift minneklich. 

Peiliburei 

faledirannurel 
udundei 
faladaritturei! 

3. Sueze mine, hilf en zit, eicæa) 
daz biu ſelben riche erkenge mine nat, uf 
Sit daz min troft an bir Iit, 
fa buege, daz ir fuezer munt bur nupoR. zor 
Der fenben Kiuale : 



30. 

in Hurzen ziten inerbe gewar; 
Cchiuz bin ſtrale 
z’einem male, 4 
bu weitt ol feihe, war. 

Deiliburei 

taledirannurei 
udunbdei 

falabaritturei ! 

IL. 

1. Ach, der ich ob allen braunen 
ut ming enbe$ il 

bienen wil, i . 

Diu Hat ane fchulbe berhauisen: 
mich fere uf ben tatz 
ach, ber net! 

ch, uf genabe, (wie fi mir tuot, 
habe ich muot, - 

guot, Ib unt leben 

te ergeben, 

2. Ich alt’ ic mit rede, heicheiben, 
waz ich herze hlage 

bon ir trage; 
Bi tet, alg Ich were ein heiden: 

(4) 

(5) 

‘ ach, min brönde fcig, 

1, 46a. 

ich geftweig. 

Ach, uf genabe, finie fi mir tuot, 
babe ich muot, 
guot, Ih unt leben 
te ergeben. 

3. Sit min broufse, bie ich freue, 
rebe mir fenben man 

niht engan, 
Minen humber ich ic benz, 
ſwar ich landes bar, 
offenbar. 

Ach, uf genabe, {vie fi mic tuot, 
Habe ich muot, 
guot, lib unt leben 

te ergeben, 

4. Ir bil fpiegeiliehten ougen 
hant berferer mich 

berzehlich ; 
Ich muoz Sterben funber langen; 
ach, ir münbel rot 
tuot mich tor! 

(6) 

(7) 
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Sch, uf genabe, fiute fi mir tust, 
Habe ich muot, 

guot, li unt Leben 

ir ergeden. 

5. Sinie fi mit geiyalt mich tiwinge, 
mich han wenden niät 
Bein gefchiht, 
ch muoz iemer uf gebinge 
fin ir eigen Knecht, 

daz tt licht. 
Ach, uf genabe, Die fi mic tuet, 
Habe. ich muot, 
guot, ih unt leben 
ir ergeben. 

(8) 

II. 

1. Mich hiltet niht der vogel tank, 
noch bin bil gruent Heibe; 
Mich tivinget, baz mich e ba tinani, 
unt tuot mir aber leibe, 
Ben abent, ben morgen 
ben ften ich mit forgen 

bor ber bil minnehlichen: 
unt neme fi ben bieneft min, ich walde am brüu- 

ben zichen. 

2. Ach folbe. sol in hrönben fin. 
wolbe 235 mim liehe brauise: 

Ir munt ift rot, ir augen ſchin, 
bie ich fa feiten Ichauiwe. 
Bi liebe, (I reine, 
ft troeftet mich Rleine; 
fi wont mir in dem muate; 
fivaz ich ir gebienen kam, ft tuot mie mit ze 

guate. 

(9) 

(axx1, 6.) 

(10) 

3. Bu Heffet mir die Neben Biten, 
bie minnehfichen braunen, 

Daz fl burch ir reinen fiten 
min arbeit befchontwen, 
Ben fchaben,, ben Immber, 
ben ich bon ir, tunber, 

ide bi minen jaren: 
oiwe, nm wetz ich leider nit, wie ich mich fol 

gebaren ! 

(11) 
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3l. (ixxı, cd.) 

Her Uriſtan bon hamle. 

1. Mac vrelichem libe, 
mit armen uͤmbe bangen, 
ze herzen gebrükket, tole fanfte daz tuot! 
Don eime troftlichen wibe 

mit roefelehtem wangen, 

(1xxır, a.) “G) 

‘vor liebe gelachet, daz bröuivet ben muot. 
Da fint zwei herzen und ein einiger lip, 
mit orten under {cheiben ein man und ein tip; 
da mnoz bin Sorge ze ſtülnen zebrechen; 
fo lat ft bin liebe tetiwedber uz ir munde Bi langer 

zit ein wort niht ſprechen; 

ba mah man Hüffen ben fuezeften munt, 
ber je manne bon broutwen wart Hunt, 

2. Ein twingen bon brouisen 
machet manned herzen 
bi wilen trurig und unber wilen bre; 
Swer (fi) fol ſchouwen 
funder ber huote fmerzen, 

bröube ob aller bröube bindet er ba ho, 
Swa fich bier arme gefliezen in ein, 
nie ſuezer bröube der ſunne überfchein. 
ſwer folhen troft weiz an Iteplichem wibe; 
ja enift zer Wwerite niht bezzer bröube, da mit man 

baz bie forge bertribe: 

ba wirt gebrüßktet bon zivein herzen fa na, 
loup wart nie fa bünne, bef ftat man bunbe ba. 

3. Swa fich bier augen (3) 
fo rehte gerne fehen, 

ba muezen ouch zwei Kerzen -bil Holt einander fi; 
Si grurzen fich bil tougen, 
fivaz In mah gefchehen, 

bröube unbe truren wont in beidez Di, 
Da brenner bin minne bor liebe, als ein gluot; 
bennoch grozer wunder biu minne ba tuot: 

fi fat {ich münde an einander bergeszen, 
alba Hat diu minne mit maneger [hande] bröube 

forge umt teuren gar Über tezzen; 
alba Hat bin liebe Die minne Über wegen; 
wol ir ſæiden, die mit zühten des pflegen! 

1. Ich wolte, daz ber anger fprechen folte, (4) 
alg ber fitich in dem glag, 

(2) 

ı 

Unb er mir banne rehte lagen molte, r 
wie gar fanfte im Hiure was, 
Do min brauive bluomen lag 

ab im, und ie minneklichen bueze 
ruorten uf fin gruenez gras. 

2. Der anger, waz ir uch urbuden muaoftet 

nieten, : . (5) 
bo min brouwe Hom gegan, 
Und ir Wwizen henbe begunbe bieten 
nach intern biuomen wol getan! 

Erloubet mir, her gruener plan, 
baz ich mine burze ferzen mueze, 

ba min vrouwe hat gegan. (ıxx11,b.) 

3. Ber anger, bitet, daz mir Iiusere:fulbuezen 
ein mip, nach ber min Herze fte, (6) 
Se wünfche Ich, 'baz ft mit blozen turzen 
noch Hiure mueze uf in ge, 00 : 
Sa gefchabet in niemer ine: 
wirt mir bon ir ein Hepfich gruczen, 
fo gruanet min Herze, alg intuer Ale, 

III. 

1. Wunneklichen fol man ſchouwru 
meien ſchin Über efliu lant, 
Vogelin fingen in ben ouwen, 
biu man bike trurik bant; 
Sta e lat bil toup diu Heide, 
ba fiht man fchone augen weide: 
nu tft min liehter meien tal. ' 

2. Stvenne Ich cihe Die drouwen mine 
wunnehlichen bor mir ftan, 

Gar gelich dem lichten fchine 

bon bem funnen wol getan, 

Der liche gat Über elliu riche, 
reht alfa bin minnehfiche 

min Herze uf durch luhter Hat. 

(8) 

3. Wol ir, te fi balfcheg ane 
in bwiplichen zübten Icher! 
Keht allam ber lichte mane 

in ben fternen bikke ſwebet, 

(9) 

(7) 1,47a 
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Dem ftat wol gelich biu reine: 
nieman bindet bie ſchenen aleine, 
fl tft ganzer tugenbe bol, 

4. Swenne biü Hebe und ouch bin befte (To) 
flacher, ich wene, Ir roter munt 
Babhtes uz ber bintter giefte: 
ei, folt’ ich in lange ftunt 
Eougen fpehen in rehter nahe, ' 
bikike ich gerne Bi mie fache 
bie bil Itehten rate brehen. 

5. Möhte ich gegen ber, bie ich meine, - (11) 

tufent manne bienft gepflegen, 
Das; hünde alfez harte Kleine 
gegen ir richem lane wegen: 

Ich wul an bie reinen, guaten 

iones noch genaben muoten, 
ald ben reht ir eigenman. 

IV. 

1. Der meie kumt mit fchalle, 
bie bogel fingent alle, 
bon manger varwe rich 

ift biu Heide wunneklich; 

Sich mak niht gelichen 
den fuezen minneklichen 

reinen vrouwen guot, 
bie bor balfche fint behuat. 

Ein Rus bon rotem munbe 

ber bröumet bon Herzen grunde, 

darzua ein lmbebank . 
bon zwein Ichsenen armen bank, 

(12) 

2. Swer zuht und ere minne, 
der habe in fime finne, 

daz er vrouwen fol 

z’allen ziten fprechen wol; 

€r fol ft lieplich grurzen, 

mit fenften. fprüchen fuezen. 
{so beginnet fin pflegen 

manik iwunnehlicher ſegen; 

Don rotem munde ein lachen 

mag alle; teuren fiwachen; 

te fpiinber ougen bunt 

machet ein herze lieplich wunt. 

(13) 

(1xx1t, c.) 

3. Wichet vem Itehten Tchine: 

münbe rot alg bie rubine, 
1. 

Der Hriftan bon Bamle 

(14) 
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wengel wol gebar, 
minnekliche unt babi Klar, 
Eragent fueze broummen; 
man Tol fi gerne fchoutwen 
bür alles, daz nu Icher, 
te lob in Hohen werben ſwebet 
‚mir Hundert tufent münben 
Han nieman bolle gründen 
broußwen ‚iwerbeheit, 
te los und (auch ie) ere breit. 

V. 

1. Wol mich des titezens des fi los, 
biu liebe, in daz herze min, 
Der {tete mich noch nie berbros, 

ft muoft’ ob allen vrouwen fin . 
Min troft, min Heil und al min wunne, 
daz niemer wip getreeften Runne 
mich, wan tr bil werder Ip, 
des fiver ich ir tuſent eide: ich minne fi vür eiliu 

wir. 

(15) 

2. Ber’ ich ber zeber houme tage, 
bie wolt' ich mit ir eine leben; 
Ir aller lob ich gerne fage, 
teboch wil ich fi niht begeben, 
St tft mir liep bor allen wiben; 
Dt ber ftoete wil ich an tr Keliben, 
ſwaz barümbe mir gefchiht; 
fi ift mir in ben ougen fueze, unt Rumt mic u; 

bem herzen niht. 

(16) 

3. War ümbe folt’ ich fi. berlan, 
tıt fi alfo bil ber tugendbe Hat? 
KErurge mich ein ſwachez wenkel dan, 
ir Siehter ſchin mich niht berlat, 

Der in baz herze min erliußter, 
alfam des meien tou bie heibe erbiuhßter 

mit finer bröube berndben zit, 
dis rofe Huhter uz ben bluomen, als fchiner fı 

gar funder fteit. 

(17) 

VI. * 

1. „Ich Bin der, ber Sieben lieltu mere ſunget, 
Unt der liep ze liebe bike unfanfte bringet; (18) 
Stwaz ich fol, baz leitt' ich im mit, teiuisen gar; 
bringe ich litp ze liebe, fo tft beiben lieb albar; 

finge aber Ich ein fcheiben, bei nement (1 bil 
Kleine war. — 

15 
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2. „Wahter, tuie mak bich fa Kurzer iulle er 

(19) langen, 
Sit ich Han ben lieben man zua mir geban 
Der mir an bem arme und in bem herzen: fit, 
une mie bür fenende forge fplinde,bröube git: 
Wwabter, bekenneftu bei manen fchin bür tages 

zitr“ — (wxxu,d.) 

3. „Prouwe, ich Ban iu ze hulden niht woi 

gefingen;; 
Got der laze iu Beiben iemer wol gelingen! 

32. Der Loirtch bon Guotenburh. 

Je doch Klage ich ben ebeien werben (urzen man; 
nie ift Teit, fol ich im Helfen niht han ban: 
wol im, ber di liebe leide fich behueten Han“ — 

d. „Sit bin rat mit triuwen bert, wahter guor(e), 
So gank bon ber wer her ümbean bife Huot(e); (a1) 
Ja getorfte ich dir min leit niht wol gehlagen e: 
awe liebes mannes unt mines herzen ie! 

wahrer, nim min gelt, unt Hilf im Hin, ſwie'z mir 
erge.“ 

32. (xx, ab.) 

her Uolrich bon Guotenburhf. 

1. Ze bieneft ir, bom ber ıch han (1xxin, e.) 
ein leben mit ringem muate, 
alg ich nu lange Han getan, 
unt gan es mir biu guate, 

2. Diu mir tust daz herze min 

bil menger forgen Ixte, 
fa Wirt an mime fange fchin 
bir, winter, noch behein ctwere. 

3. Ich wit fi vichen, unz ich Iche, 
baz fi mir bröube gunne, 
unt fi mir Ion nach heile gebe; 
ft ıft min fumer wunne. 

4. Dt ſæjet bluomen unde Klc 
in mineg Herzen anger, 
des muoz ich fin, fwir z mir erge, 
bil richer bröuden ſwanger. 

5. Ir guete mich bil lũccel lat 
befieinen Kumber muejen; 
ber chin, bet von ir augen gat, 
ber tuot mich Ichone blucjen, 

6. Allam der Hetze funne tuot 

bie Biuome in dem tonuie: 

fug ſenftet mir ben fiuxren muot 

bon tage ze tage min braufue. 

7. Ar ſcheuer gruoz, ir milter legen, 

mit eime fenften nigen, 

daz tuot mir ein(en) metjenrrgen 
rehte an daz herze figen, 

8. Des ift mir fanfter, banne baz; 
e mich berbere, ſehet, daz 

ich teuege © al ber werite haz. 

9. Er murjet fich, fiwer miteg erban, 
ich ft ie nie fa brembe man, 

ich erbringe ir mere loneg an. 

10. Sol ich deneiue alle Ieben, 
mic wirt bon ir bil lihte geben, 
dar nach ein Heifer möhte {treben, 

11. Daz ft mir under wilen tuor, 
daz diuhte ein andern man bil guot, 
wan baz boch Hoher wil min muot, 

12. Den ich geziehen nienen malt. 
nu bürhte ich cht der minnen dian; 
ich erkennen nu bil mangen tak, 

13. Er tuot mir leibeg dikfie wi: 
boch were ich gerne Hin an daz zu, 
ba fi da fol unt Ionen wil. 

14. Bu wol Hin, ez muoz cht fin, 
unt ftige uf daz herze min; 
ich wene, ich iht engelte bin, 
fwenne ir ze rehte Wirder chin, 
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baz ich Iibe bifen pin 
von biner Kür unt biner Bet, 
und ie mit zühten ſchone tet, 
an’ wiber man, N 
fit mich errankt 

ir minnen (want 
in ie getiwank, 

nu ift ze Tank 
ic habe bank; ' 
daz tuot mich Krank; 

des han ich mengen ungebank,. 
baz lenget mir bie Rurzen tagt, 

unt niuwet mir bie alten Klage, 
bon ber ich wande ſin erloft, 
nu til ich noch ir genaben troft 

15. Seiten, als ich han getan; 

ze heile mueze ez mir ergau; (xx, d.) 

m’ enwil ie niemer abe geftan. 
boch troeftet mich min tumber wan, 

ein guot gebinge, ben ich Han 

zen tugenben, ber fi bil Begat, 
baz fi mich lihte niht enlat 

uz ie gewalt 
bifen winter Kalt, 

fo tft Beftalt, 

ich würd'eg alt 
unt forgen balt 
unt bach berfalt; 

ze manikbalt, 
unt were berlorn, (was 83 nor) geir: 
daz fwachte fere minen muot; 
nun’ ruoche ich, fiwaz ft mir getuat, 
fo laze ich nie mer minen fteit: 

waz ob fi in feheiber an ber zit? 

16. St fol e3 lan . 
under {tan 

mit eteglichen bingen, 
daz ift min rat, 
als ez mir ftat, 
{a enmak ie niht gelingen: 

fiwie fi behabe an mir ben fıge, 
fo Wwiszet, daz ich) tot gelige. 

17. Deswar, fi fol 

gebenken wol, 
daz 23 ir niht enzaeme,. ;,, il 

ob fi min leben, 
ber ich’ 5 han ergeben 
an ic genabe, name; 

Der Molrich bon Guatenburk. 
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ft muoz ed le mer fünde Han; 
des fol diu guote mich erlan. 

18. Diu mah fin 
gewaltikt min, 
beft reht, Ich Din ie rigen 
nu bil lange, 
{wie e3 ergange, 

unbe ir gezeigen; 
bed folt’ ich wol geistımen bramen. 

biu guote, bin Hat mir benomen 

19. Minen fin, 

ber ich Bin 
undbertan (an triuwen); 
fi ruoret mich an 
minen alten Ban, 

ben muoz ich aber niuwen; / 
ich Hüpf’ ic uf der berte nach; 
mich ſeſt ic fuezen augen fchach, i 

20. Star fi ivil. 
boch Here ich vil 3 
bon briunben unt bon magen: 

war ümbe ich ſchine 
in birre pine? 
ed enmal mich niht betragen, 
die wile ich wetz im ir gewalt 

mines herzen troft fo manikbalt, 

21. Der ich pfiak 
mengen takt, 

wie folde ich fi berlazen? 
er irtet fich, 

{mer iemer mich 
bar fimbe wll berwagen: 
er fchtebe e Muſfel in bem Kin, 
e er bon ir daz herze min 

22. Gar enbünde; 
e3 ift im fünde, 
die mir niht geloubent: 
ber ougen blik(he) 
mich bil diu(ue) f mat 
miner finne roubent, 
bie bürhte ich, als den banreflah, 
bem ich enttwenken niene mak. 

23. ©b ich bie ſchenen mah gelchen 
(eine$) in eime jare, 
fa enkan mir guoteg niht gefchehen 

15 * 
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bor balfcher liute bare; 
bie nement bed war, 

ob mir ihr liebes Wwiber bar. 

24. Ez ift (h)ein wunder, daz ich trage 
fo kumberliche (were: (ıxxıv,a.) 
alfe bikke fo fi miner Klage 
mit genzbeklichem mare 

anttwürte git, 
fo bröut ben toren z’aller zit. 
mit guoten fiten 
ich til fi aber und iemer biten: 

25. „Prouwe, habe genade min, 
ba; zimt wol biner guete, 

la mich ir ie mer einen fin, 
ber biner eren Huete, 

als ich te tet, 
unt daz Ich miemer buo3 getret’ | 
u3 bime lobe, 

tch gelig’ es under ober ode,“ 

26. St endbarf nıht merken, daz ich ſtrebe 
nach mineg leides enbe; | 

ich muoz ez tuon, die wile ich lebe: 

han ich es miffeiwende, | 
bed enmak Ich niet; 

min herze nie bon ir gefchıet, 

noch niemer til, 

ez gelte lüzzel ober vil. 

27. Mieman barf es wunder nemen, 
baz fi mich Hat gebunden, 

ich enmalt ir Hreften niht geltemen, 
fo ıft fi obe, fo bin ich unden. 

flvaz ich nu tuon, ° 

fi hat Dejaget an mir ben ruom, 
ich muoz ir jehen: 

nu wol [cht doch] ez iſt noch de befchchen. 

28, Alexander ber betwank 

biu fant bon grozer Hrefte, 

boch muofte er, funder finen bank, 
ber minne meifterfchefte 

fin unbertan, 

umb eine brouuen Wwolgetan, 

bie er erliog; 

er enwart ouch nieme ſige los. 

29, In einem wilden walde er fach 
fined herzen Küniginne; 
des muofe er Iiben ungemach, 
er hete fine finne 

Der Wolrich bon Gudtenburk. 

bil nach verlorn. 

baz Ich die Schauen han erkorn 

ze mime Ichen, 

bes Wirt mie lihte cin Ion gegeben. 

30. Au wil ich aber biten 
bie guoten, als ich Kan, 

biu mir mit fchoenen fiten 

unt [mir mit] zühten an gewan 
bon erft daz Herze min, 
daz fi (ich bedenke noch 
unt rehter binge pflege, 

unt minen bien(e)ft boch 
nach guoten willen Wege, 

unt mich ir Taze fin 

31. Gereit, unz ich nu Iebe, 
daz Ich mie mer, fiwie ez erge, 

tak bon tr geftrebe, 

unt daz (ich) temer me 
min[e] not unt bifen pin, 

ben ich nu fange bol, 

mit zühten fchjone trage, 
bestwar, joch tuot fi wol, 
fi endet mine Klage, 

\ unt wirt ouch berre ſchin 

32. Ir guete und ir mange tugent, 
ber bil verborgen würde, 
folbe Ich berflizen mine jugent 
under dirre fweren bürbe, 

33. Swenne fi il, ich Kin gercıt, 
{1 gebe mir ein geleite („xxıv,b.) 
bür Kumber une bür herzeicıt, 
daz ich ie ere Breite, 

34. Swar ich bed landes tender home, 
mit allen minen finnen, 

beöwar, ba Wwahfet an ic brome, 

fat ft mich’$ Ion gewinnen, 

35. Ich enger niht grozer dinge Sur, 
wan trofteg mime leide, 

des Han ich bil, fiwenne ich enbir 

ie furzer ougen weide. 

36. Bu fcht, ob ez em vuoge fı, 
{wer mir bie berteile; 
ich folte Ir ofte weſen Di, 
wer ez an mime heile. 

gie 
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37. Min leben wirt muelich unt fur, 
fol ich fi fange miben. 

daz Florig muofe durch Btanfchtfiue 
fo grozen Aumber liben, 

38. Daz entwag ein michet humber niet, 
wan fi groz ungeberte {chiet, 

als 23 ber alte beiden riet. 

39. Si wart bil berre Über mer gefant; 
des muoft’ er in mangiu brembiu lant, 
da er fi in eime turne bant, 

40. Don guoten liften tool behuot; 
ba waget' er leben unbe guot; 
bei gewan er fit bil Hohen muot. 

al. Da; troeftet mich unt tuot mie wol 
bon minem Humber, ben ich bol: 

ez gefchiht gar, fwaz gefchehen fol. 

42. Sifol wol wiszen, ane van, 
ſwiez mir bar ũmbe fol ergan, 
wer fi berfendet z’Enbian, 

43. Dar iuxre min barn bil Bereit, 

daz mer, daz laut unt bürge treit, 
daz entuer’ mir barzuo niht ze Breit; 

44. Als rehte, al Ich fi Han erhtant: 
fuer mir nu leidet bifin bant, 

ber fündet fich und ert ben fant. 

45. Er Herte ben Kin e in ben Pfat, 
e ich fi liege, biu mich Hat 
betwungen, unt boch fchone ftat 

bon ic min Herze; fie‘; ergat, 
ez biuhte mich ein miffetat, 

ob ich fchiebe alfug ber bon. 
fi tft miner triuwen wol gewon, 
unt weiz fi gar. 
ſwar ich bar, 
fa muoz ich bar 

nemen war, 

ſwenne ich getar 
bor einer {char 

ze nibe gar; 
bor der fo muoz ich denken bar, 
unt huete mich bach alle tage 

Bil fere bor ir zungen (lage, 

unt bor ir unreltante ſpehe. 
| 

doch wil ich (fchen), [das ft fehe,) waz mir setepehe, 

unt isil bienen uf ir haz. 

twoibe ft noch gelouben baz, 

46. Daz ich bon ir niene fetl, 
daz were mir ein fenftez fpil. 

mined Kumber$ beft ze bil; 
waz Hilfer daz, ob ich ez Hilf? 
jo har ft mine$ loneg zu 

gelezzet an wol tufent jar; 
ich muo3 berberben, baz ift war; 
min arbeit 
mich niht vür treit; 
mir ift berleit, 

barnach ich ftreit; 
min Herzeleit 

baz tft ze Breit, 
daz ich e leit: 

min Ion ber ift noch unbereit; 
ich wæne wol, mir fi ze gach; 
fi jiht afrerft, wan fi bernach 

[unt] berfager mir in (potteg ig; 
begivar, des Hat fi Kleinen priß, 

baz fi mie git ze lone fpotz 

fi muo3 es ie mer bürhten Got. 

47. Swaz fi mir tuot, 
baft alles guet, 

ich enmag ic niht entiwenken, 
als ez mir ftat: ö 
boch, fiuie'z ergat, 
fa folte ft gebenken, 
da3 23 (Ir) guete niene zimt, 
baz fi mir gewerb unt busge mimt 

48. St fprichet bikke, 
daz ich erfchriklie, 

brembiu Wort bon fchimpfe; 
fi tuot beebrert, 
{iwed fi gert, 
bor ben liuten mit gelimpfe, 
ich enmak mich ſchiere uiht entitan, 
wan ich bee finne niene han 

49. Bi mir gar, 
fiwar ich bar, 
fo muoz ich [in] te (fi) lazen; 
bed wirt wol Ichin, 

ſwenne ich ben mins 

en morgen an ben ftrazen 
ben liuten Biute gegen ber naht; 
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\ 
ich ziere (zer?) die zit gar ungewaht. 
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50. Ez ilt niht twunber, 
daz ich funber 

minen bank fi mibe, 

ber ougen fchin, 

ben Aumber min, 

ben ich nu lange libe, 

mit einem bliike tuot Berfelt: 

ich Han mir fi bil rehte eriwelt. 

51. Ir bert mit 
ber brontwen fit 
be la rofcht Biſe: 
bie gelach nie man, 

er ſchiede ban 
bro, riche unbe wife, 
ich wiene wol, ir fi alfam; 
wer möhte ie banne weſen gram? 

Der Holrich bon Öuatenburk. 

52. Ich teil in minen willen fagen: 
mal’ich ber guoten minne 

mit —— niht bejagen, 
daz ich memer die ſinne, 

noch minen lip 
Dekiere an beein ander Wwiy. 

finie ich mich erhol, 
ber gebinge tuot mir alla wol, 

53. Daz ich wol Wueiz, daz fi mir gan 
ze bienen umb ir Huloe. 

gewünne ich niit mere dran, 
tch wil ft ber fchulbe 
niht an gehaben; 

{wer mir ze eehte folbe ſtaben 
bed einen eit, 

ich fiwuere wol: 23 ware ir leit, 

54. Sit ich der tælde niene habe, 
baz fi mie fanfte lone, 
ich entwil doch nie weſen abe, 
ich werde enbunden fchone, 

als ich s ger; 
ich muoz iemer weſen ber, 

ber üimbe ir heil 
ir treit ein fchanez leben beil. 

55. Eurnug ber wart fanfte erlofte 
bon HKumberlichem pine, 

baz was fing herzen funberteoft, 
baz er lak dur Wabine 

fo {chone tot; 
ber enbet’ fchlere fine nat 

(ıxxıv,d.) 

f 

b 
4 
! 

in eime tage, 
bie ich nu mange jar trage. 

56. Ich weis mol, folt’ ez fin 
an dem gelükkte min, 
ir gilete bin ift fa manikbalt, 
fi trete mich noch brönben balt. 
ich enwas niht ſelden log, 
ba ich fi mir erſtos 

‚in bifem a3 

uf guoten, richen, ſchenen lan. 

57. Je doch, cwie e3 mir erge, 
fa muoz fi iemerme 
nach Bote fin mın anebet, 

Wan fi niht wan guot getet. 

ich ergibe mich und enbar 

an ir genade gar, 

baz fi mir, barnach ich ſtrebe, 
ein wunnchlichez eube gebe, 

IL 

1. Ich horte ein merlikin wol fingen, 
baz mich buhte, ber fumer wolte entltan; 
Ich wene, ez al ber werlte bröude fol bringen, 
wan mir einem, mich entriege min wan. 

Sie min broulwe til, fa fol 23 mir ergan, 
ber ich bin z’allen ziten unber tan. 

tch wande, teman fo Here miffetan, 

fuocht’ er genabe, im folte gelingen: 

ba; muoz leider an mir einen zergan. 

(1) 

2. Wie fol ich minen bienft fo zafen, (2 
ben ich lange mit triutwen han getan? 

Ich bin leider fere wunt anc Wwafen, 
daz Habent mir ir ſchentu ougen getan, 
Daz ich niemerme gehetlen kan, 

ez eniwelle, ber ich bin unbertan. 
wie fol ein fo verdarben man? 
ich Wine, an ie iſt genade entliaten, 6 
baz ich ir leider niht eriwehken kan. 

3. Ich wil iemer welen holt minem muote, ($) 
daz er ie fo nach ir minne gerank; 
Hhete ich bunden beheine fa guote, 
banach Kerte ich gerne minen gebank. 
St ſchuot, daz ich mich bröuden under want, 
bie ich han mir z’einer brouiwen erkant; 
ich was wilde, fiwie bil ich doch gefank, 
ir fcheniu ougen daz waren bie ruote, 
bamite fi mich bon erft(e) bettuaun, 
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4. Ich tull te mer mit genaben beliben, (4) 
ft muoz fünbe ane fchwibe an mir began, 
Di Kan mich niemer anderg bon ir herteiben, 
ich eniwelle Haben gebingen unt wan, 
Da; bin friutue Hofer folte gan, (ıxxv,a.) 
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baz min leiber niemer Ran Werben rat, 
ane, biu mich fa betmungen hat: 

fol nu min bröube zergan bon ber hliben, 
baz ift ir fünbe unt graz milfetat, 

banne unftete, ber ich guoteß berban; 6. Uz minen augen, daz ift ein wunder, (6) 
{ua man kuefte einen balichaften man, bon bem Herzen baz wazzer mir gat, 
der folte uniwerben allen guoten iniben, Als ich gebenke, baz mich h(i)er under 
fo möhte man in an ir prife geltan. al min Kumber unt min bieneft niht berbat, 

Den ie behein man gewan ober hat, 
5. Ich mil niemer dur minen Rumber benniben, fit mie min gemuete alle fere ftat 

ıch enfinge des aleine, wie'z mir ergat, (5) bettwungen, baz fi mine fele nit lat: 
Unt twil gerne folhe not iemer liben, bed muoz ich bon ber Wwerite befunder 
diu bon minnen mie fo nahe gat, unt bon ie hulden Tcheiben bur bie getat. 

Sit win Ib an bem xiwibel ftat, (ıxxv, b.) 

33. (ıxxv, od.) 

der heinrich han ber Muore, 

1. 

1. Ux ziene wege ich Ham geriten, (1xxvi, x 
ben baz geritenen ich bo reit; ( 
Des tft mir min bar befniten, 
ein baz befnitener mich befneit. 
E was ich blint, unt wiſte blinden; 
er ift ein Kint, fuer bolget Kinben; 

(chtere wirt ein man berlorn 

etwiklicher blüfte: 
ein leben han ich mie erliorn, 
baz fit in guater hütte, 

2. Ötaxten briunben wil ich Klagen, (2) 
da; mich ein wip betwungen hat; 

Ez get ze nahe mir, ich muoz c3 fagen, 
wie fol des jemer Werben rat? 
Sorge libe ich bie naht, barzua ben tah; 
alfo tuot fi mir, geruowen ich nienen mal, 

mir entwart nie fo We, 
fine getroefte mich, Ich het’ c3 baz gelazen et. 

3. Ich bar’ ein wunneklichtz eben, 
e geoze liebe mich gebie; 

Eruren beit mir nu gegeben, 
daz niemermer(e) mir xergie, 
Bit Ich Innen wart, tute rehte fi3 begat, 
da von ic bin welt baz befte lop berftat; 

3), 

miniu leit huoben fich, 
alg ich fi fach, fo fende ich nach der Cchoenen mich. 

4. Din welt mit grozer bröube (tat; (4) 
da; fol mir fin ein ftxere leit, 

©b mich biu wunne fo hergat; 
der bluamen waß ich ie gemeit: 

Leider nu muoz ich liben groze not, 
ja enfach ich nie fa manige heibe rot: 

Ichane wip, wol tuo nn; 
wol txte ıch bir, ab ich wol möhte, alfe bu. 

(5) ’ 5. »Dalik mueze cin riter fin, 
ber iuol berfchulßen han ben nit; 

Dil Holt ift im daz herze min, 
wand er beu merleren git 

Dil bike fiueren must: bie braußen minnent ım, 

und ift au ben guoten wiben ein gelein; 
{wa3 fi redent, daz befte er tuot: 
fwer bröuben pfliget, bür forge enwart mie nılt 

fo guot.«“ 

Il. 

tr. Aht um fol din weit lazen mamge ſwerc, 
Die fi muefte han, ob e3 nach winter were; 6! 

Diu Heibe hat ber bluomen ane maze bil 
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barzuo fa (tet ber gruene walt, als er ben fumer 
weſen wil. 

2. Abi! forgen würde rat mit gunte, (7) 
Wan daz ich lebe mit under tanem muote, (1xxvi, b.) 
Den ich geiwan, bo ben gewalt ein ivip gebie, 
bay fi baz brie herze min niht langer ane ir 

bienfte lie. 

III. 

1. Herce, bu bitt ane fin, (8) 
bolgeltu bien ougen nach, 
bu maht niit bolendben alles, baz ft wellent ſpehen. 
Enruoche, wa fi fehen Hin, 
barümbe fi bie niht ze gach; 
tuaftu bed niht, da von malt bir wol grozer ſchabe 

geichehen. 

34. Ber Beinrich‘ von Morunge. 

We zihe aber ich biu dugen min? e5 ift gar des 
herzen rat, 

bin mir ougen, herze, lip fo gar betuuungen Hat, 
bon ber muoz. mich bunken guot, ob fi mich leben 

2. Ich Lehe gerne, funder twanlı, (9) 
ben ir bil minneRlichen {chin ; 

ich woltet' temer lieber an, bamnme einen engel, 
tehen. 

Min liebe diu tft gegen ir niht Kraniı, 
ich meine bie lieben brouiwen min; 
ieboch fo muoz ich eine groze fchulbe bon ir jehen: 

€ ich fi volle bite, fa Hat fi mir gar berfeit; 
ich weiz wol, baz ein Kranke; Herze wer' babon 

 berzeit, 
e aber ich daz tiete, ich lite e temer arbeit. 

* 

l. 40 b. 

34. (1xxvi, cd.) 

Ber Heinrich bon Morunge. 

l. 

1. 83 tft z’alten eren ein wip ol eriant, 
(ıxxvı,a.) (1) 

ichener gebxerbe, mit zühten gemeit, 

fa baz ir lop in bem riche ümbe gat, 
Als der mane wol berre Über lant 
liuhtet des nahtes wol lieht unbe breit, 
{o daz Ir fchin al bie welt ümbebat: 

- 8 tft mit guete ümbe bangen diu fchone, 
bed man ie jiht, Ai it aller wibe em Rrone. 

2. Piz lop beginnet bil brouiwen berfman, (2) 
daz ich die mine bür alle andrin twip 
Han z’einer Rrone gefezzer fo ho, 
Unde ich ber beheine u; genomen Han; 
bed ift bil Inter vor balfche ir ber Up, 
{mal, wol ze maze, bil fier unbe bro; 

Des muoz ich in ir genaben heliben, 

gebiuter fi fo, min liebeft bor allen wiben. 

3. Got laze mir bil lange Ichen gelunt, (3) 
bie ich an Wwiplicher ſtete noch ie bant, 

fir fi min lip z’einer brouvuen erKoß. 

I 

Wol ır bil ſuczer! bil rot ift ic der munt, 

ir zene Wwiz, ebene, bil beree erliant, 
bur bie ich gar alle unftiete beritog, 

Da man fi lobte alfa reine unt totfe, 
fenfte unbe log, darümbe ich fi noch prife. 

4. Ir tugent reine tft ber funnen gelich, 
bin trucben Wolken tust lichte yebar, 
fvenne in bem meijen ir fchin ıft fa Klar; 

Des wirde ich ſteter brönde bil rich, 
baz überliuhtet ir lob alfa gar 
ib unbe brouwwen, bie Beften bür war, 
Die man benenne in Kiutfchem lande, 

berre ober nach, fa ift ft ec; Din baz erkanbe, 

(4) 

IL 

1. Mın erfte und ouch min lettt 
bröube wags ein wip, 
ber ich minen ip 

bot ze bienfte iemer me. 

Din Hehfte und ouch diu befte 
in dem herzen min, 
feht, daz muoz ft fin, 

(8) 
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ber ich felten bra Defte, 
Ir tust leiber we 
al min Sprechen unt min fingen; 
bed muoz ich an bröäuben mich mu tiwingen; 
unbe truren, {war ich ge. 

2. Au rater, lieben brouwen, 
waz ich fingen müge, 
fo baz ez iu tüge; 
fang tft ane brönde Arank. 
Mir wart niht wan ein ſchouwen 

bon ir unt ber gruos, 

ben fi teilen muoz 
mit ber Wwerite funber bank. 

Diu zit ift ze lan, (1xxvu, b.) 
ane brönde und ane wunne; 
nu wol bar, flwer mich geleren Runne, 

baz ich finge niuwen fank. 

3. Wier’ ir mit mime fange 

wol, fo fünge ich ir; 
{ug berbor {5 mir, 
unb ir tete min fwigen ba3. 

Bu fwige aber ich ze lange; 
folbe ich fingen me, 
baz tet’ Ich, als e. 

vie zimt miner vrouwen baz, 
Daz ft min bergaz 
unt berfeite mir ie hulbde? 

oe bei! Wie rehte unfanfte ich bulbe, 
beibe, ir {por und ouch ir Haz! 

4. Dil wiplich wip, nu wende 

mine fenbe Klage, 
bie ich tougen trage, 
du Wweift wol, Wwie lange zit; 

Ein faxlbenrichez ende 
wirt mir daz bon bir, 

fo fiht man an mir 
vrõude ane alle(n) Wwiberftrit. 
Sit daz an bir lit 
mined herzen hoch gemuete, 
mahtu traften mich dur Wwibeg guete, 
fir bin troft mir bröubde git, 

5. Ich fihe wol, daz min vreuwe 
mir tft bil gehaz; 
doch berfuoche ich’; baz, 
in’ berbiene ir werben gruo3; 
De$ ich ir wol getrauiwe, 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

121 

baz bar fi berfiworn; 
ir Hit leiber zorn, 

baz ich'3 der werlte Rünben muoz, 
Daz ich niemer buo3 ' 
bon ir bienfte mich gefcheibe, 
ez Kom’ mir ze liebe, ald' ir ze leide: 

Iihte wirt mie ſwere buoz. 

IH. 

1. Det’ ich tigende niht fa bil bon ir ver⸗ 
nomen, (10) 

und ir fcheene niht fa bil gefchen, 
te were fi mir banne alla ze herzen Kamen? 
ich muoz iemer bem geliche fpehen, 

Als der mane tuot, ber finen ſchin ban des fun: 

nen fchin enpfat: 

alfo hum(en,t mir biklie 
ie wol ltehten ougen Blikke 
in baz herze min, ba ft bor mir gat, 

2. Ar Wwollichten ougen in baz herze min, (11) 

fo humt mir bin not, baz Ich muoz Klagen; 

Solide aber ieman an im felben fchuldik fin, 
fo het’ ich mich felben felbe erflagen, 

Do ich C in min herze nam, und ich fi bil gerne 

fach, 
noch gerner, banne ich folbe, 

und ich bes niht miben wolde, 

in’ hohte ir lop, fwa man'z bor mir fprach. 

L50b. 

3. ‚Mime Kinde til ich erben bife not 

unt biu Klagenden Teit, diu ıch Han bon ir; 

Wenet fi banne fedik fin, ob ich Din tot, 

ich faze einen troft noch Hinder mir, (1xxvii, c.) 

Daz noch fcheene werde min fun, daz er wunder 

an ir bege, 

alfo, baz er mich reche, 

und ir herze gar zerbreche, 
fo fin fo rehte fchoenen fe. 

(12) 

IV, 

1. In fo hoher ſuebender wunne, 
{a geftuont min herze an bröuben nie; 

Ich bar, alg ich biiegen Hunne, 

mit gebanken iemer. ümbe fie, - 
Bit baz mich ir troft enpfie, 

ber mir dur bie fele min mitten in daz herze gie. 

16 

(13) 
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2. Swaz ich wunnehliches ſchouwe, 
baz fpit(e) gegen ber wunne, bie ich Dan, 
XTuft und erbe, walt unb ouwe 
fulnt bie zit ber bröube min enpfan; 

Mir ift Homen ein hügender warn, 
und ein munneklicher troft, des min muot fol Hohe 

ftan. 

(14) 

3. Wol bem wunnehlichen mere, 
baz fo fuoze bur min ore erhlank, 

Unt ber fanfte tuonber ſwere, 
din mit breöuben in min herze fanfı! 
Da bon mir ein wunne entiprank 
biu bor liche, allam ein tou, mir uz bon ben augen 

brank. 

(15) 

4. Selik fi diu ſueze ſtunbe, 
freie fi diu zit, ber Werbe talt, 
Do ba; wort gie bon ir munbe, 
daz bem Herzen min fo nahen ak, 
Daz min Itp bon bröube[n] erfchraß, 

und entweiz bom lebe joch, waz ich bon ir fprechen 

malt. 

(16) 

V. 

1. Don ber elbe wirt enttehen bil manık man, 
fo wart ich bon grozer liebe entfen, (17) 
don ber beften, bie ie beein man liep gewan; 

wil aber ft mich barümbe ben, 
Mir ze unftaten tem, 

mak fi banne rechen fich, 

tuo, bed ich fi bite, da mite brönltwejt ft fo mich, 

baz ich ban[ne] bor liebe muoz zergen. 

2. Senne ir lichten ougen alfo berkerent fich, 

daz fi mich an dur min herze fen, (18) 
Swer ba enzWifchen banne ftet unb irrer mich, 

bem mueze al fin bröube gar zergen! 

Wan ich banne ften, 

unt iuarte ber brouwen min, 
rehte alfa des tages biu Kleinen bogellin: 

iwenne ſol mir ie mer liep geſchen? 

3. Mich enzündet ir bil liehter augen ichin, 

ald baz biur ein dürren zumber tuot, (19) 
Und ic brembe Krenker fa baz herze min, 

ald baz wazzer bie bil Heise glust. 

Und ir Hoher must, (Axxvii, d.) 

und te fchene und [ir] ebeikeit, 
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unt baz wunder, baz man bon ir tugenbe feit, 

baz tft mir bil übel, und ouch Iihte guet. 

4. St gebiutet, und tft in bem herzen min (20) 
brouße, unt herer, banne ıch felbe fi; 

Bei, wan folt’ ich ir noch fa gewaltik fin, 

baz fi mie mir triuwen ware Bi, 
Sanzer tage bri, 

unbe etesliche naht, 
fon’ verlär ich niht ben Itp und al bie maljt: 
nu ift fi feiber bor mie alxze vri. 

VI. 

1. Wett' ich, ob ez wol vertwigen möhte fim, 
ich Iteze tuch fehen mine fchoene brouwen: (er) 
Der en Twel breche mir daz herze min, 

ber möhre fi fchane drinne Ichauluen ; 

St Kam her bur diu ganzen ougen min, funder 
tür, gegangen: 

awe, falbe ich von ie fuezen minne fin alg min. 

nehlich enpfangen! 

2. Der fo lange ruoft’ in einen touben Walt, (22) 
ez antiuurt’ im baruz eteswenne: 

Mu ift bin Klage bor ir bike manifibalt 
bon miner not, fivie (fg niht erkenne, 
Doch Klaget ir maniger minen Kumber bil dihke 

mit gefange: 

ale, ja Hat fi geflafen alles Her, alder geftwigen 
alze lange! 

3. Wir’ ein fitich alber ein ftar, bie möhten fir 

gelernet han, daz fi fprachen minnen; (23) 

Ich Han ir gebienet her vil fange zit, 
maß fi fich boch miner rede berfinnen? 

Mein, fi niht, Sot enwwelle ein wunder bif beree 
an mir erzeigen: 

ja, möht’ ich baz einen baum mit miner bete ſun⸗ 
ber Wwafen niber gencigen. 

vo. 

1. Es itt fite ber nahtegal, 
fwanne fi ir liet bolenbet, fo gefiwiget fie; 
Dur daz bolge aber ich ber fiwal, 
biu burch liebe, noch burch leibe ic fingen nie berite. 
Dit baz ich nu fingen fol, 
fo mag ich bon fchulben Sprechen wel: 
oWwe, daz Ich ic fa bil gebat, 

(24) 1. 516. 
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unt geblehte an eine ftat, 
da ich genaben nienen ſe. 

2. Stwige ich unde finge niet, (25) 
fo fprechent fi, baz mie min ſingen zeme Das; 
Sprich’ aber Ich unt finge ein Iter, 
fo muo3 ich bulben, beide, ir ſpot unb ouch ir haz. 

Wie fol man bien nu gelchen, 

bie ben man mis fchoener rebe bergeden? 
otıe, daz im ie fa wol gelank, (ıxxvam, a.) 
und ich Ite bur fi min[en] fan! 

ich wil fingen aber, al$ ®. 

3. One miner beiten it, (26) 
unb o we miner Tiehten tummehlichen tage! 
Waz ber an ir bienfte lit, 
am jamert mich bil maniger fenelicher Klage, 
Die fi Hat bon mie bernomen, 
und Ir nie ze Herzeni-humbe Kamen, 

o duer, miniu gar berloruen jar, 

bin riuwvent mich bür war: 
in’ berklage fi niemer me. 

4. Ir lachen und ir tchene anfchen, (27) 
und ir guot gebrerbe hant beiseret lange mich; 

In’ kan anders nit berjehen; 
fiver mich ruomeg. zihen til, ber tündet fich. 
Ach Han forgen bil gepflegen, 
unt bien broußven felden bi gelegen. 

otse, wan baz ich fi gerne an fach 
und in ie daz befte fprach, 

mir wart ir nie niht me ale! 

5. Ez ilt niht daz tiure ft, (28) 
warn habe 23 befte Wwerber, wan, ben getriuiwen 

man; 
Der tft leiber were bi, 
er ift verlorn, fwer nu niht wan mit (un)triutsen 

kan. 
De$ wart Ich bil wol gear, 
wand ich ir mit triuwen ie biente bar; 

owe, daz ich triuwen nie genoz, 
des ten ich (nu)bröuben bloz: 
doch biene ich, fiwie 23 erge. 

VIII. 

Os ich ft duhte huiden Wert, (29) 
fon’ möhte mir zer werite lieber niht geſchen; 

Rer’ ich an Got fit gemaben gert, 
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fin’ Rünben nach bem tode niemer mich bergen. 
Bierümbe ich miemer boch berzage, 
ir lop, Ir ere, unz an min ende ich finge unt lage: 
waz (obe) ft fich bedenket baz; 
unt tete fi liebe daz, 

fa berbere ich alle Rlage. 

IX. 

1. Bach teman bie brotkuen, 
bie man mak ſchauwen 
in bem benfter ftan? 
Diu bil wol getane, 
bin tuot mich ane 

forgen, bie ich Han, 
Si ltußter, fam ber funne tuot gegen dem liehten 

morgen; 

(30) 

e was fi verborgen, 

ba muoft’ ich forgen: 
bie full ich nu lan. 

2. It aber ieman hime, 
bee fine (inne Ti 

her beljalten Habe, 

Der ge nach der Ichonen, 
bin mit ir Kronen 

gie bon Binnen abe, 

Daz fi mir ze trofte Home, 
bid liebe unt diu Ieibe, 

biu wrllen mich beide 

brdern hin ze grade, 

(31) 

e daz ich berfcheibe: 

3. Wan fol ſchrien Hleine 
reht uf dem fteine, (ıxxvin, b.) 
ber min grap bebat, 

Wie liep fi mie were, 

und ich ic unmeere; 

fiver danne Über mich gat, 
Das ber lete bife not, und ir gewinne Rüde, 
ber bil grozen fünbe, 
bie fi an ir vründe 
her Degangen hat. 

(32) 

X. Kir 

1. Bin’ hiez mir nie wider fagen, 
unbe warp ieboch, 

une wirbet noch Hiute uf dem fchaben min; 
Des enmak ich langer niht berbagen, 
wan fi wil ie noch 

16 * 

(33) 

* 52 4. 



i iemer arges iht bon ir gefage, 

124 

elliu lant behern und ein rouberinne fin. 
Daz machent alle ir tugende und ir fchene, bie 

mengem man tuont we: 

ber fi an fiht, ber muoz ir gebangen fin, und. in 
forgen leben iemerme, 

2. An bien bingen ich ir bienft man (34) 
und ir eigen was bo, 

bo ich fi dur triuwe unt dur guot an fach, 

Do kam {ti mit ie minnen an, 

unt bienft mich alfo, 
bo fi mich wol gruofte, umt wider mich fo fprach. 
De$ Bin ich an bröuben fiech und an Herzen fere 

wunt, 
und ie ougen Klar, diu hant mich beroubet [gar], 

und ir rofe bartver roter munt. 

XI. 

1. „O we des fcheibeng, des er ter 
bon mir, ba er mich bil fenenbe lie! 

Mol aber mich ber lieben bet’, 
unt bei weinens, bei er bo begie! 
Do rr mich truren lazen Bat, 
unt hiez mich in bröuben fin, 
bon finen trehenen wart ich naz, 
und erſtuolte ie doch daz herze min.“ — 

(35) 

2. Der dur fine unfelikeit (36) 

Dem mueze allez weſen leit, 
ſſuaz er minne unde baz im wol behage. 
Ich vluoche in, unde ſchadet in niht, 
dur bie ich ir muo3 brembe fin: 
alg aber fi min ouge au fiht, 
fo taget ez in bem herzen min, — 

3. „O le, waz tolzent fi einem man, 
ber Nin.brauiuen leit, (noch) ark geiprach, 
Und in aller eren ganz 

bur baz muet mich fin ungemach, 

Daz fi in gruezent überal, (xxviu, ©.) 
unt zuo (z’)im redende gant, 
und in boch, als einen bal, 

mit baefen worten ümbe flant.« 

(37) 

XII. 

1. Ich Bin temer ander, unt niht eine 
ber grosen Itebe, ber ich nie wart bri; 

(38) 

34. Ber Beinrich bon Morunge. 

Ofe, waren bie hueter algemeine, 
toub unt bunt, fiwenne ich ie were bi, 
So möhte ich min leit 
eteötwenne mit fange ir wol ſtünden, 
unt mich mit rebe zuo (Z’)ir gebründen, 
fo würde ir wunder bil bon mir gefeit. 

2. Miner augen tougenlichez fchen, 
baz ich ze boten an fi fendben muoz, 

Daz neme dur Got bon mir vür ein blieben, 
und ob fi lache, daz fi min gruoz. 

Ich enweiz, wer da fanlız 
ein fitich und ein ftar ane finne 

wol gelernten, daz fi fprechen Minne: 
wol fprich baz, unt habe des Iemer banlı. 

(39) 

3. Woite fi min benkien bür bas fprechen (40) 
unt min teuren bür bie Klage berftan, 
So muefe in ber muwen rebe gebrechen; 
o we, daz ieman fol bür vuoge Dan, 
Daz er fere Rlagen 

(muoz), baz er doch bon herzen niht meiner, 
alg einer truret unde weinet, 

und er fin nteman Kan gefagen. 

4. Sit biu herzeliebe hetzet minne, 
fone weiz ich niht, wie biu leibe Heizen fol; 
Derzeliche wont mir in bem finne; 

liep het’ ich gerne, leides enber' ich wol. 
Liebe, diu git mir 
hohen muot, barzuo bröube unde wunne: 
fone Weiz ich, waz biu leide kunne, 

Wan, baz ich temer truren muoz nal) ir. 

(41) 

5. Sine fol niht allen Iiuten lachen 
alfe bon herzen, fam fi lachet mir, 

Und ir anfchen fo minnehliche machen; 

waz hat aber teman dba ze ſchouwen am ir, 
Der ich Icben fol, 

und an ber ift al min wunne behalten? 
jone wil ich niemer des eralten, 

ftwenne ich fi fie, mir enfi bon herzen wol. 

(42) 

1,53, 

XI. 

1. Si hat lieb ein Kleines bogeliin, (43) 
daz ir finget und ein lüxzei nah ir fprechen Han: 
Soit’ ich dem geliche ie heinlich fin, 
fo flwuere ich wol dei, daz nie broufve bezzern 

bogel gewan. 
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vũr bie nahtegal wolt’ ich ic Hohe fingen an. 
o we, herzeliehe brouwe min, 
nu Bin ich doch bin, ’ 
mahtu traeften mich bil fenben man 

2. tt ir liep min Tele unt min ungemach 
(xxvui, d.) (44) 

vie Künbe ich banne iemermere rehte werben vro? 
Stine getrurte nie, fiwaz fo mir gefchach, 

Klaget’ ich ir min jamer, fo ftuont ir daz herze ho: 

St iſt noch Hiute vor ben ougen min, als fi was bo, 

do fi minnehliche mir zuo fprach, 

und ich fı an fach: 

o we, folt’ ich ie mer ften alfa! 

3. Si itt mit tügende unt mit ftetekeit (45) 
wol behuot vor aller flahte unbrouwelicher tat, 
Wan bed eine, baz fi mir berfeit 

ir genade, unt ba; fi mich alſo berberben lat. 
Wol mich des, daz fi min herze allo betezzen Hat, 

daz ber ftar ba nieman wirt bereit 

als ein har fo breit, 

ſwenne ic rehtiu liebe mich beftat! 

XIV. 

1. Tettliche biinke unt grozliche riuwe (46) 
har mir ba; Herze unt ben lip nach berlorn; 

Min alte not bie lage ich bür muwe, 
warn baz ich vürhte ber fchimpfaere Torn. 
Zinge aber ich durch die, din mich bröntet hie 

beborn, 

fo vellche bur Got nie man mine triuwe, 
wan ich bur fan Bin ze der welte geborn. 

2. ‚Menger fprichet: „icht, wie ber finget! (47) 
wer' ime iht leit, er tete anberd, banne fo, 
Der malt niht wizzen, waz mich leibeg tiwinget; 
non tuon aber ich rehte, als ich ter bo, 

Do ich im leide ftuont, bo huob ich fi gar unho; 
die ft ein not, diu fanges mich tiwinget: 

forge tft unwert, ba bie liute (int bro. 

3. Din mines herzen ein wunne und ein Icon’ 
iſt, (48) 

bor allen brouiwen, bie ich noch han geichen, 
Scheene unde ſchene unde ſchene, aller fchonift 
tft ft, min brontwe, bes muoz ich Ir jehen; 

FI diu weit fol fi buch ie ſchene blieben. 
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noch wæere zit, daz du vrouwe mit lonift; 
ich Han mit labe anders tarheit berjehen. 

4. Sten ich vor ir unt fchoutwe daz tuunder, 
ba; Got mit fchene an ir Iip hat getan, (49) 
So ift des fo vil, daz ich fije ba befunber, 
baz ich bil gerne wolt' te mer ba ftan: 

Ole, fa muoz ich bil trurik fcheiben ban, 
fa Kkumt ein Wwolken fo truchez bar under, 
daz ich bed. Schinen bon ie niht enhan. (1xxix, a.) 

XV. 

Min Herze, ir ſchene, unt biu minne des 
habent gefworn (50) 

zuo (z’)einander, def ich wene, uf miner vrou⸗ 
wen tot, 

Z’twiu Habent btu briu mich einen bar zua erſtorn? 
ale, minne, gib ein teil ber lieben miner not, 
Eeil ir fi fo mit, baz fi gebenhe ouch machen rot. 
wünſche ich ir fenend nu, daz Were bezzer ber 

born: 

Iihte ift es ir zorn, 
fit ie wort mir beheinen Humber gebot. 

XVI. 

1. Ez tuot bil we, finer Herzehliche minnet (St) 
an fo Hoher ftat, ba fin bienft ift gar verſmat; 

Sin tumber wan bil lÜzzel barane gewinnet, 
fiwer fo bil gehlaget, daz ze Herzen niht engat. 

Er ift bil wife, ſwer fich fo wol berfinnet, 

baz er bient, ba man fin bienft vol enpfat, 

unt fich bar lat, 
ba man fin genabe hat. 

2. Ich bebarf bil wol, baz ich genabe vinde, (52) 
wan ich Hab’ ein wib ob ber funnen mir erkorm; 

Deft ein not, bie ich niemer über winde; 
gefehe mich ane, alg fi tet hie bit born, 
Sit ift mir lieg gewelt daher bon Hinde; 
wan ich wart bur fi unt buch anberg niht geborn; 
ift ir baz Torn, 

baz weiz Got, fa Din Ich verlorn. 

3. Wa ift un hin min liehter morgen fterne? (53) 
tue, waz Hilfet mich, baz min funne tft uf gegan? 

Si itt mir ze hoh und auch ein teil ze berne 
gegen mittem tage, unt wil ba lange ftan. 

Ich gelebte noch den lieben abent gerne, 

1, 530. 
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baz fi ich her niber mie Te trofte wotte Tamı 
wand ich mich Han 
gar berkapfer uf ir wan. 

Xxvu. 

1. We, wie lange fol ich ringen (s4) 
Ümbe ein iwip, ber ich noch nie wort zuo gefprach? 
Wie fol mir an ir gelingen? 

{cjt, bes wundert mich, wan 23 e niht gefchach, 
Da; ein man alfa tobt‘, als ich tuon z’aller zit, 
baz ich fi fo herzehliche minne, und e3 e nie ge» 

wuoR, unb ir bient’ iemer fir. 

2. Ach weis bil wol, daz fi lachet, (55) 
fmenne ich bor ir ftan und enwweiz, wer ich Gin; 
Sa zehant Bin ich gefwachet, 
fwenne ir fcheene mir nimt fo gar minen fin. 
Got Weiz Wwol,. baz fi noch minin Wort nie bers 

nam, (ixxıx, b.) 
wan baz ich ir diende mit gefange, fo ich befte hunde 

ind ald ie wol gezam: 

3. Owe bei, waz rede ich tumbe, (56) 
daz ich niht enrete, als ein faliger man! 

So fwige ich rehte, ald ein ftumme, 
ber bon finer not niht geſprechen enhan, 
Wan ba; er mit ber hant finiu wort tiuten muoz: 

aid erzeige ich ir min twundez herze, unt balle bür 

fi unt nige uf ir vuoz. 

XVIII. 

1. Owe, war fimbe bolge ich tumbem wane, (57) 
ber mich fa fere leitet in die not 
Ach Ichiet bon ir gar aller. bröuben ane, 
baz fi mie troft, noch helfe nicn’ gebot; 

Doch wart Ir bare liljen wz unt rolen rot, 
unt fa3 bor mir bin Itebe wol getane 
gebluet, reht allam ein boller mane; 
daz luag ber ougen wunne unt bei Herzen tot. 

2. Min ftieter muot gelicher niht bem winde, (58 ) 
ich Bin noch, alfe fi mich hat verlan, 

vil tete, her bon einem Bleinen Kinbe, 
fie iue fi mir nu lange hat getan 

Al ſwigenbde ie genote, und ein berholner wan, 
wie bikke ich mich ber torheit under winbe, 

fwanne ich bor ir ftan, [unt) fpräche ein twunber 
binbe, 

unt muo3 boch bon ir ungefprarhen gan. 
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3. Ich Han fo bil geſprochen unt gelungen, (59) 
baz ich Bin muebe unt bei bon miner Alage; 
An’ bin umb niht warn umb ben wint beriuungen, 
tır fi mie niit geloubet, daz ich Lage, 
Wie ich fi minne, unt wie ich ir holdez herze 

trage. 
befiwar, min’ tft mach Werbe niht gelungen: 

hete ich nach Gore ie Halp fa bil gerungen, 
er name mich zuoz'im; ach, miner tage! 

XIX. 

1. Diu bil guote, 
ba; fi fallt mueze fin! 
Me ber huote, 

diu ber werit fa liehten ſchin 

An ir Hat benomen, baz man ft fa felten ſchou· 

wen fat 

fa bie funne, bin des abendeg under gat. 

(60) 

2. Stwer ber vrauwen 
huetet, bem hünde ich ben ban; 
Wan burch ſchauwen 

fo gefchuof fi Got bem man, 
Da; fi wer’ ein fpiegel al ber werlde ein wunnt 

gar: 
wa; fol golt begraben, des nie man Wirt gewar? 

(62) 

(61) 

3. Ich muoz forgen, 
wen biu lange naht zerge, 
Gegen bem morgen, 

ba; ich’ eineft an gefe, 
Min bil liebe ſumen, biu mir ſa WmunneRlichen 

taget, 
ba; min ouge ein truchez wollten wol berkiager, 

(ıxxıx, e.) 

* 4. Alcholoie 

ber bil guote Heizeft moi, 
Erft bon Eroie 
Parig, ber fi minnen fol, 
Obe er Kielen folde under ben fchweneften, bie nu 

ieben, 
fo würde ie der apfel, fuer’ er unbergelien. 

X. 

1. Proutwe, wiltu mich genern, 
fo ſihe mich ein bil lüzzel an; 
Ich enman mich langer niht eriwern, 
ben lip muoz ich berloru Han; 

(63) 
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Ich bin fiech, min Herze ift wunt: 
broutse, daz Hant mir getan min ougen unt bin 

; zoter munt. 

2. Prouloe, mine (were fich, 
e ich berliefe minen Tip; 

Ein wort bu fpreche tiber mich, 
berkere daz, bu felik wig; 

Du fpricheft temer: neina, nein! 
neina, neina, neina, nein! daz brichet mir min 

herze eu ziwein. 
Mahtu bach etesiuenne fprechen: ja ja ja ja! 

ja ja ja ja! daz lie mir an bem Herzen na. 

(64) 

XXI. 

1. Od ich bir vor allen wiben guates gan, (65) 
fol ich des engeiten, broue, wider dich, 
Ste daz biner guete tælittlichen an, 
fa laz temer in bien ungenaben mich; 
Hab’ ich daran miffetan, die fchulbe rich, 
baz ich Iteber Tiep zer Wwerkte nie gewan: 

nach ber (herze)liche {ent min herze Sich. 

2. ©b ich iemer ane hoch gemuete bin, (66) 
waz ift ie man in der Wwerlte befte baz? 

Gent mie mine tage mit ungemucte Hin, 
bie nach bröuben ringent, bien gewirret daz. 

Ja baz Wirt ir ungewin der balfchen haz, 
bie berkkerent under wilent mir ben fin: 

nieman folbe niben, ern(e) wiſte waz. 

3. Drouwe, ob bu mir nit bie werit erleiben 

— (67) 
{oa rat unbe Hilf, mir tft ze lange we, 
Bit fi jehent, ez ft niht ein Kinde fpil, 
ben ein twip fa nahen am fin herze ge; 
Ich erhande maze bil ber Sorgen e, 
bifin forge get mir bür her maze zil: 
Hiute baz, und aber danne [über] morgen for. 

4. Ich habe ir bil grozer dinge her berjehen, (68) 
herzehlicher minne unt ganzer ftxteheit, 
Des Half mir diu rehte herzeitche ſpehen: 
wol mich, hab’ Ich al ber Wwerite war gefeit! 
Babe ich baran miffelchen, baft mir Ieit. 
mir mag ellin felbe noch bon ir geſchehen: 

in’ weiz niht, waz Ichener lip in herzen teeit. 
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XXU. 

1. Ich wene, ſ(mMie man lebe, ber minen Kumber 
weine, (ıxxıx, d.) (69) 

ben ich eine trage, s 

€; entue biu quote, bie ich mit triuwen meine, 

bernimt fi mine Klage. \ 

We, wie tuon ich fo, daz ich fa Kerzchliche 
bin an fi verdaht, daz ich ein Künik eiche 
bür ir minne niht ennemen wolde, 
ob ich teilen unbe weln folder 

2. Swer mir bed erban, ob ich fi minne tous 

gen, (70) 
tet, ber fündet fich; 
St won(et) mir z’allen ziten bor bien ongen, 
unbe bunket mich, 

Wie fi ge zuo mir bur ganze muren; 

ie teoft und ir helfe lazent mich niht teuren: 
fivenne fi wil, fa bueret ft mich Hinnen + 
mit ir wizen Hant hohe Über die zinnen. 

3. Ich wene, fi ift cin Denug Here, bie ich 
ba minne, (zı) 

wan fi kan fo bil; 
St bentmt mir, beide, bröube und af bie finne, 
ftwenne fa fi Wil, 

So get fi bort Her zuo (<’)einem benfterlin(e), 
unt fiht mich an, reht als ber funneln] fchin(e): 
fiwarıne ich fi banme gerne twolde fchouwen, 
ach, fa get fi dort zua (Z’)andern brouwen. 

4. Do fi mir alrerft ein hoch gemuete fande (72) 
in baz herze min, . 
Des wa bote ir guete, die ich wol erkanbe, 
und ic Tiehter {chin 

Sach mich guetlich an mit te fpiinben ougen, 
lachen fi began uz rotem munde tougen: 

fa zehant enzunte ftch min wunne, 

ba; min muat {tet Hohe, fam bin ſunne. 

5. We, waz rebe ich? ja tft min geloube befe, 
und ift iwiber Got; (73) 
Wan ’bite ich in des, baz er mich hinnan leſe? 
23 nad e min fpot. 

Ich tuon, fam ber fwan, ber finger, fiwenne er 
ftirber: 

taz ob mir min fan daz lihte noch eriwichet, 
fua man minen Kumber fagt ze mere, 
da3 man mir erhunne miner ſucere. 
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1. Ich horte uf ber Heide 
inte ftimme unt fuezen fank; 

Dabon wart ich, beide, 

brönben rich und [an] truren Krank, 
Mach ber min gebank 

fere ranlı 

unbe fwanlt, 
bie bant Ich ze tanze, ba fi fan; 
ane feit ich ba fpranii. 

(74) 

2. Ach bant fi berborgen (75) 
eine und ir wengel [bon trehenen] naz, (1xxx, a.) 
Da fi an bem morgen 
mine tobe$ fich bermaz : 

Ber bil lieben haz, 
tuot mir Das, 
banne daz, 

do Ich bor ir Iinielwelte, ba fı faz, 

und ir forgen bergas. 

3. Ich bant fi an ber zinne 
eine, und ich wag [zuo] «ir gefant; 
Da möhrte ichf’ ir minne 

wol mit buoge Han gepfant, 
Do Wwanbe ich biu lant 
han berbrant 

fa zehant, 
wan daz mich ir fuezen minne bant 

an bien finnen Hat erblant. 

(76) 

XXIV. 

1. Solde ich temer vrouwen Icıt (77) 
alber ach gefprechen, baz hat fi berfchuldet wol, 

Pin da; hat bon mir gefeit, 
daz ich finge, atwe! bon ber Ich iemer bienen fol. 
St tft bed lichten meien fchin, 
unt min ofterlicher tal: fiwenne ich fi an fıhe, fo 

Tachet ir daz Herze min. 

2. Min broumwe tft fo genebiſt ivol, (78) 
dba; fi mich noch tuot bon allen minen forgen bri; 
Des bin ich vro, reht ale ich fol; 
ich wene, nieman lebe, ber in fo ganzen brüu- 

ben fi. 

Wol tr hiute unb temerme! 

alfa fprich ich, unt wünfche ic def, biu mir Hat 
benomen mit bröuben gar min alt o ine. 
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3. Stwaz ich finge, alb’ fwaz ich fage, (79) 
fane Wil fi boch niht treeften mich bil fenben man; 
Des muoz ich ringen mit ber Klage, 
unt mit.ber not, bie ich felbe mir geichaffer han: 
Su tft fiz doch bin vrouwe min; 
ich bin z, ber ic dienen fol, unt wänfche ir des, 

baz iemer Gelth mueze fin. 

XXV. 

1. Uns itt zergangen 
ber lteplich fumer, 

ba man brach biuomen, ba fit nu -ber (ne; 
Mic; muoz Belangen, 

wenne fi minen kumber 

Welle bolenben, bee mie tuot fo we. 
Ja Klage Ich niht ben Ale, 

fiwenne ich gebenke an ir wiplichen wangen, 
biu man xe bröube fa gerne ane ſe. 

(80) 

2. Scht an ir ougen, (88) 
unt merket ir Rinne, 

ſeht an ir Hei wutz, unt pruebet ir muut: 
Si ıft ane lougen 
geftalt, fam biu minne; 
mir wart bon broumen fo liche nie Hunt. 
Ja Hat fi mich verwunt 
fere in ben tot: ich berliufe bie Sinne: 
genade, ein Küniginne, du tuo mich gefunt! 

3. Die ich mit gefange 
hie prife unbe Krane, (xxx, b.) 
an bie hat Sat finen wunſch fol geleit; 
An’ gefach nu Tange 
nie Bilde alfo ſchene, 

als ift min vrouwe, bei Din ich gemeit. 
Mich bröut ir werbekeit 

baz, danne ber meie und alle fin bene, 
bie die bogel’ fingent: baz fi tu gefeit. 

XXVI. 

1, Mich wundert harte, (83) 
daz ir alle zarte 

kan lachen der munt. 
Arc Iiehten ougen, 

bie hant ane lougen 

mich fenben beriuunt. 

Din brach alle tougen 
alin mind herzen grunt, 

(82) I, 56a. 
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dba wont biu guote, 
bil fanfte gemuote: 
bed Bin ich ungefunt. 

2. Stuenne ich bil tumber (84) 
ir tum minen kumber E 

mit fange beilant, 

Se Ift 23 ein wunder, 
baz fi mich tuot under 

mit rebe ze hant. 

Swenne ich fi here ſprechen, 
fo ift mir alfe wol, 
daz ich geliaze 

bil gar ane wizze, f 

non’ Weiz, war ich fol. 

KXVIL 

1. Si hat mich verwunt 
rehte al durch min fele, 
in ben bil toetlichen grunt, 

Do ich ir ‚tet kunt, 
daz ich tohte unt ivcele 
umb ir bil guetlichen munt; 
Den bat ich «’einer ftunt, 
baz er mich ze bienfte ir bebele, 

unt baz er mir {tiefe 
bon ir ein fenftez Rüffen, fo wer’ ich te wer gefunt. 

(86) 

(85) 

2. Wie Wirbe Ich gehaz 

ir bil rete varuem munde, 
bed Ich noch nienber bergaz? 

Boch fo muet mich daz, 

baz'fi mir z’einer ftunde 
fo mit gewalt(e) bor gefas. 
Des bin ich werben laz, . 
alfo, baz ich bil fchtere wol gelunde 
in ber Helle geunbe 
verbrünne, e ich ir [iemer] diende, in’ witfe ümbe 

wa3. 

XXVIII. 

1. Ich Bin Heifer, ane arone, (1xxx, e.) (87) 
{unber lant, daz meinet mir ber muot; 

Der geftuont mir nie fo fchone; 

bank ir liebes, din mir fanfte tuot. 

Daz ſchattet mir ein vreuwe bruat, . 

dur die fo wil ich ftxete lin; wan in’ gefach nie 
wip fa rehte guot, — 
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2. „Gerne fol ein riter ziehen (38) 
fich ze guoten Wwiben, beft min rat; 
Baliu iwip biu fol man blichen, 
er ift tumb, fiwer fich an fl berlat; 

Wan fine gebent niht hoben muat: 
iedach fa weiz ich einen man, ‚ben ouch bie felben 

brauiwen bunkent guot. 

3. Mirlt ba; Herze worben flvere, 

Seht, ba; fchaffer mir ein fenbe nat: 
Ich bin worben bem unmzre, 

ber mir bikhe finen bieneft bot, 

O ie, warümbe tuot er baz 7 
unt Wil er fich’$ erlauben niht, fa muoz ich im 

bon Schulden fin gehaz.“ 

(89) 1, 56b. 

XXIX 

1. Wie fol bröube fofer tage 
mir unt fenber jare jemer werden rat? 

So ift daz aber min heehlte Klage, 
baz ung, beide, an fange, an bröube miffcgat, 

Sit das bin werlt mit forgen (al)lo gar detwuugen 

(90) 

ftat; 

maniger fiwiget nu, ber doch die wol gefungen 
hat, 

2. Ich was etefiwenne bro, (91) 
ba min Kerze wande neben ber funnen ftan; 
Bur bie wollten fach ich ho: 

nu muoz ich min auge niber zer erbe lan, 

Mich triuget alze fere ein bil minnehlicher wan, 
fit daz ich bon ir niht wan leit unt Herzefiwere 

Yan. 

3. Mil fi bremben mir bur baz, (92) 
baz ein Tüzeel ift mit balfcher bier behuet 
Deft ein ſwacher briundes Has, 
ba; fl mit ben andern mir fo leide tuot. 

€; heeret niht ze Itche ein fo Kranker briundeg 
muot: 

wil aber ft bie huote alfa triegen, baft ung bei— 
ben guot. 

XXX. 

1. Owe! fol aber mir ie mer me 
geliuhten dur bie naht, 
Moch Wwizer, banne ein fne, 

te lin bil wol geflaht? 

Der trouf biu ougen min, 

(93) 
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ich wande, 23 folte fin 
be$ lichten manen fchin: 
bo tagte 23. — 

2. „O woe! dal aber er iemer me 
ben morgen hie Detagen, 
Als und biu naht enge, 

daz Wir niht burfen Klagen? 

@twe, nu ift 23 taR, 
alg er mit Klage pfiak, 

ba er jüngelt bi mir Ta: 
do tagte ez.“ — 

(94) 

(1xxx, d.) 

3. Otue! fı Rufte ame xal (95) 
in bem flafe mich, 
Do bielen Hin zetal 
ie trehene nider lich; 

Feboch getrofte ich fie, 
baz fi ie weinen lie, 

unt mich alümbe bie: 
ba tagte ez. — 

4. „O we! daz er fa bike fich 
bi mir erfehen hat! 
Als er endalte mich, 
fo wolt’ er funber wat 

Min arme Ichouwen blos: 

e3 was ein wunder groz, 
ba; in bei mie berbroz: 

bo tagte cz.“ 

(96) 

KAHXI 

1. Dat man mich gefchen in forgen, 
des enfol niht mer ergan, 

Wol bröußee ich, mich alle morgen, 

baz ich die bil lieben Hau 
Gelehen in ganzen bröubeu gar: - 

nu biiuch bau mir Hin, lange; truren! ich Kin 
aber gefunt ein jar. 

(97) 

2. St kan burch bin Herzen brechen, 
ſam biu funne bur ba; glas. 

Ich mal wol bon fchulben fprechen: 
fi ganzer tugenbe ein abamag. 

So it biu liche broufse min 
ein wunne bernber fuezer meife, ein Wwollclofer 

funnen ſchin. 

(98) 

3. ©b fi mince not, biu guote, 
wolbe ein liebez enbe geben, 

(99) 

Ber Beinrich bon Morunge. 

Mit ben vron In hehem muote 
ſehe man mich bamne Ichen: 
Dieiwile, fa daz niht ift beſchehen, 

. fa muo; man Bi ber ungemuoten fchar mich in 
bien forgen ſehen. 

XXXII. 

1. Mir itt geſchehen, als einem Rindeiime, (100) 
daz fin ſchenez bilde In einem glafe gefach, 
Unbe greit bar nach fin ſelbes ſchine 
fo bil, biz daz ez ben fpiegel gar zerbrach; 
Do Wart al fin wunne ein Teitlich ungemach : 

alfa baljte ich temer bra ze fine, 
bo ich gefach bie lieben broutven mine, 
bon ber mir Bi Tiede leibdes bil geichach. 

* 2. Minne, biu ber werlde ir bröube meret, 
leht, bin brahts in troumeg wid bie broulsen min, 
Da min Ip an flafe mag gefteret, 

und erfach fich an bie beften wunne fm: 
Do fach(er) ie lichten tugenbe, te werden fchin, 
fchen unbe auch bür elllu ip geheret, 
niwan ba; ein lüzzel was berferet 
it bil bröubenciches (cores) mänbelin. 

* 3. Groz(e) angelt han ich bed gewunnen, 
daz berblichen fülle ir münden fo ret; 
Des han ich nu niuwer Klage Degunnen, 
fit min Herze fich ze fülcher cwere Dot, 
Daz ich durch min auge ſchouwe füld;e- net, 
fam ein Kint, daz, wigheit unberfunnen, 
finen fchaten erfach in einem Brummen, 

unt ben minnen muofe ung an finen tot. 

* 4. Boher ip bon tugenben unt bon finnen, 
bie enhan ber Himel niender ümbe ban, 
So bie guoten, bie ich bor ungelsinnem 
bremben musz, und tjemee bach an ir beftan. 
© we leiber! ja wanbe ich' z ein enbe Han, 
ie bil Wwunneklichen werben minne: 
nu Bin ich bil Kume an bem beginne: 
bes tft Hin min wunne und ouch min gernber wan. 

AXXU 

1. Ich til (darn) ein reife: 
wünſchet, ba3 Ich wol gebarz 
Ba wirt manıRr weiſe, 

bin kant wil ich brennen gar, 

(101) 
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Meiner brouisen riche, Kronen wol mit tugenbe, 
ſwaz ich be$ befteiche, Ru fo wig mir genxbik, furze brußt, 

baz muoz alles Werben berlern, unt treefte mich bur bine zuht. 
fi eniwendbe minen zorn. 

—R 2. Reifet fingen, alle, (108) E 
mine briunt, unt zieht ir zuo Du furziu, fenfrin teeteeriume, (104) 
Mit (gemeinem) fchalle, war ümbe weit ir toten mir den Upr 
baz fi mir genabe tuo. Und ich iuch fo herzeilichen inne 

Schriet, daz min ſmerce z’war, vrouwe, hür eilin tip. 1,57b, 
miner brouisen herze Wenet ir, od ir mich toetet, 
breche und in ir oren ge: baz ich iuch temermer befchouße 7 

fi tuot mir ze lange we. nein, iuwer minne Hat mich bef erncetet, 
baz iuwer ſele ift miner fefe vroubee. 

3. Proutoe, ich heil mit hulden (uxxxı,a.) (703) fol mie hie niht guot gefchehen 
reben ein twenikt wider dich; bon tuwerm werben libe, 

Daz foltu berbulben: {a muoz; min fele in be$ berjehen, 
zürneltu, fa fwige aber ich, daz iulwerre fele dienet bort, aid ernem teinen buibe. 
Wiltu dine jugende (ixxxı, bed. - ıxxxır, ab.) 

85. (ıxxxu, cd.) 

Der Schenke von Timpurk. 

L liebe nimt bie finne, 
lebe machet miftebar; 

1. Dor mich birrd ftunde! (1xxxin, a) (1) wizzet, baz ich brinne 
die folbe ich enpfahen in ber liebe, alg rin gluat, 

mit gelange, cz ift rehte an ber it, brouiue, tust ge 
Ob ich baz wol hunde, wol an mir bil tumben, degwar, fo fit ir gast. 
dar fa folbe ich gahen: 
wan heret bogel fingen Wwiberftrit, 3. Wier’ ich niht ein tumber, (5) 
Barzuo bringen bur ba; graß fo lieze ich min fingen, 

bluamen mangerleie; fit e3 ift ber lieben gar ein int, 

ich Ram felbe, da baz Wwag: Ich han grozen Kumber, 
tutllehome, her ‚Meier, ben mal fi twol ringen: 

mie unb ouch ber vrouwen min! traue, u3 fenben forgen mich embint. 
tch wil fin, Ir fult mir genxbik weſen, 

—twie fo fi gebiuter, mind herzen trafterin, tep, mind herzen Wwunne, 
fo mag ich bil wol genefen, 

2. Berzelicher mere (3) uehtiu, fplindin funne, 
ber warte ich bil biklie teoeftet mich bil lenben man, 

bon ber minneklichen brauben min; fit ich gan 
Ich uxre ane (were, iu wol aller eren, gebenket wol baran. 
tan baz ich erfchriklie; 
dur bie leben trage ich ſenden pin; 4. Otwe Sender forgen! . (4) 
Daz tft enbeliche war: itwie fo ich gebare, 

17% 
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boch tuot fi mie an bem herzen Wie; 
Die trage ich berborgen; 
ftilfe und offenbare 
diene ich ie: waz will bin Tiebe mer 

mil fi, ich finge tr, wil fi, ich fage, 

toll fi, ich teure, ich lache. 

ich weiz wol ber lieben Rlage, 
ich biene ir ze fwache, 
broulue Minne, bueget daz, 

baz mir baz 
zuo min troeftserinne, ber ich noch nie bergas. 

5. Mit ziwein bianken armen (5) 
ein bil Tieplich tiwingen 

ift mir fendem KÄinchte iwilbe gar; 

St fol fich erbarmen: 
nach ben felben bingen 
jamert mich; Got gebe, daz ich’; erbar! 
Cougen minne ift mir unliunt, 

Tieplich twingen tiure; 

wil tr roſfe varwer munt, 

ſo bröuße ich mich hiure. 
treeftet, broußve, eft an ber xit: 
Torge lit 
minem herzen nahe, des ie gewaltiſt fic, 

I. 

1. Sit tich din zit (uxxxıu, b.) (6) 
alfa fchone ze bröuben hant geftellet, 

bed were ich vro: feht, fon’ far mich ein wip; 
Dect ane ftrit, 

baz min herze Sich Hat z’ir gelellet; 
#5 tft rin not, baz ir Iteplicher lip 
Mir bed erban, 

ob ich bra gerne wære. 

Wwip unbe man, 

wünſchet, daz ft mir ringe die fwxere, 
bee’ ane fchulde bon herzen mir gan. 

2. Ein wunder groz 

til ich Ründen: fiwenne ich bin entliafen, 
fo habe ich troft unde wunne bon ir; 
Ar ermel bloz j 
bie fchoumwe ich nach bem killen min: wafen! 

fuer mag er fin, ber am bröuben {ich mir 
Stlichen müge, 
fwenne ich lige in ben eren? 
ett niht ein lũge: 
welle aber teman min herze verleren, 
ber wenkle mich, finenne ich lige in der hüge. 

(7) 

Der Schenke bon Timpurk. 

3. St felik wip 
mak wol, fiwenne fi Wwil, mie berlieren 
ben Hhumber min, fi Dat guete fo bil. 

Ir reiner Iip 
fol mich fenben nit harter berferen ; 
min bröube ift tot, ob diu liebe niht oil 
Au Kurzer ftunt 
mine fiuxere geringen: 
ie roter munt 
möhte mir ganze bröube wol bringen, 

fo würbe ich vro unt ner’ te mer gefunt. 

(8) 

IL. 

1. Waten, ivte Bin ich gefcheiden 
bon ber lieben, bie ich ba minne! 

twafen, wie Habe ich gebarn! 
De$ lebe ich in Senden leiben; 
fi hat herze und al bie finne, 

ber muoz ich mich gar enbarn. 

Ach enmak niht vro gefin, 

fi Hat bort min herze in Banden: 

be$ libe ich in bremeben landen 
bon ie Schulden fenden pin. 

2. Sache ich die bil minnehlichen 
noch in rehrer liebe lachen, 

ſeht, fo würbe ich hoch gemuot; 
Waz ba forgen muoz entiwichen ! 
fi nan z alfe fuoze machen, 
daz e3 mir gar fanfte tuar, 
An’ enmak te nihe gefehen 
bor gebirge unt bor ber berre; 

nieman brage, waz mir werre, 

ir müget'z ane brage fpehen, 

3. In’ gefach, daft ame langen, 
nie fo lichte bartwiu wangen, 

noch fo raefelchten mut, 

Mach fo lieplich ſpundtu augen; 
bed muoz mie nach ie belangen: 

fo ift mir leider gar unlunt, 

Ob ir herze tht jamerg trage 
nach mir, ald nach ir ba; mine. 
nein, fi mehte fa fcharpfe pine 
iht verdulden ziuene tage. 

(9) 

(10) 

er) 

(xxx. €.) 

IV, 

1. Warten! ft gefchrijer, 
daz ber leibe winter halt 

tz) 

l. 66 b. 
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Bringet forge manikbalt 
Kleinen bogelin, binemen und ouch mir. 
Des bin ich gebrijer 
bor bien Hohften bröudben min; 

ich wil aber jarlank fin 
Di ben fenben; inte Hume ich berbir, 
Daz ich bie bil guoten niht ennenne! 

ich nenne fi: „iuennez“ 

mügt ie bragen fa zehant. — 
jezent fa wirt fi genant. — 
nein, ez bucget weder mir, noch it. 

Prouwe, mache, 

baz mir ftwache , 
leitlich fache, 
fache mir unt bir! 

2. Ach wil vür baz fingen 
uf genabe unt bur ir zuht; 

{ueziu, richiu, reiniu brußt, 
miner triuwen la geniezen mich; 
Du Kanfı fwxre ringen. 
einer braget lihte nu, 

twar ümhe ich bich Heise bu? 
baft bon rehter liebe; vrouwe, fprich, 

Bab’ ich daran iender miffelprorchen , 
baz laz ungerochen; 
warn ich maR des lazen niht, 
fwaz bar ümbe mir gefchiht:- 
als herzekliche minne Ich bich- 

Prouwe, mache 
daz mie ſwache 
lrituich ſache, 

lache mie unt bir! 

3. Vrouwe, Küniginne 
über lip und Über guot, 
fol ich weſen ungemuot 

dien winter bon bien fchulden bin, 

Daz mimt mir bie finne), 
du folk bich bedenken baz, 
wan ich bin noch nie bergaz 

mit gebanlten in bem herzen min, 

Ich Han alles guot bon bir gelungen‘ 
nu itt mir niht gelungen; 
dba bon 1ch bir bienen Wil 

gar ane enbe unb ane zil: 

alfe ftet min liebe Hin gegen bır. 

Droutue, mache . 
ba; mir fwache 
feitlich Sache, 
lache mic unt bir! 

(13) 

(14) 

V. 

1. Sit wille komen, vrou Sumer zit, 
{it willekome, her ‚Meie, 

Der manigem hoch gemuete gif, 

unt fich mit liebe zweit. - 

Ich fihe min lien vür biuomen chin, 

min liep bür bogel’ fingen; 

min liep muoz biu bil liebe fin, 

min liep baz Han wol zivingen: 

und oe, liep, folt’ ich mit liebe ringen! 

2. Dil manegerhande varwe Hat (16) 

in finem Krame ber meie: 

Diu heide wunnekliche ftat 

mit biuomen manigerleie,, 

Sint gel, gruen, rot, fint bla, brun, blank, 

{int wunneklich entfgeungen ; 
biu bogelin hachent ir gelankt; 

mich mak biu Itebe jungen: 

Hei, wirt ft mir, fo Habe ich wol gelungen ! 

(1xxxiu, d.) 

3. Min lieg fo bil ſchene treit, (17) 
bon dem ich finge hiure; 

Min lieb tft liep, ez ift niht leit, 
min fteb ift bil gehiure, 

Min lich ift bro, baz laze Ich fin, 

min lieb in eehter guete, 

min lieb ift rehter felben ſchrin: 

baz ir Got iemer huete, 

wie gar min Kerze daune in bröuben Blnete! 

VL 

1. Swaz ber fumer bröuden Bringet, 
daz dien Kleinen bogelin faufte tuot, 

Stwaz diu nahtegal gefinget, 
doch fa truret alleg mir ber muot: 

Diu mich tiwinget und ie tiwank, 

nach ber te min herze ran, 

diu kwil tiningen mich ze fere: 

bur ic ere 
finge ich niuwen fanft. 

(18) 

2. Wol mich (def), daz ich han bunden 19) 

ein tuip, ber Ich jemer bienen fol; 

An ir bienft Bin ich gebunben, 

{ft tuot mir in minen ougen wol. 
Wolde mich ir roter munt 

hüffen, to ware ich gefunt, 

(15) 1,59. 
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to lieze ich min ungemuete: ie fi minen fenben fteit 
Sat ir huete, Scheiben welt’ in kurzer ſtunt. 
diu mich Hat trertomt ! minne, ſich, ja Din ich wunt: 1,59b. 

, in’ tirdbe ane bie helfe dine 
3. Wolbe mich bin minnenmhe (20) miner pine 

niht berberben, fo wer’ [wol] am wer wit, niemer wol gefunt, 
Daz fi tete dem geliche, (ıxxxıv, ab,) 

I 

| 36. (ıxxxıv, cd.) 

Schenk Molcich bon Winterfteten. 

I. 6. Daz mine 
yine 

1, Ug teten wan (ir, a) tiber Dich 
ich alleg gan unt herzen 

ber fchanen unber ougen. fmerzen 
an’ allen an enden fich. 

tft min gebankt 
Bi tr: daft ane fongen. 

2, Au binge ich dech, 

daz fi mir noch 

genabe welle ergaugen- 

unt würde mir 
ein gruoz bon ir 

mit minne blihlen tougen, 

3. Seht, fa würde 
jamerg bürbe 
Son mir alfo gar berjagt, 

baz ich tumber 
minen kumber 

hete bil fchiere da don verklagt. 

4. Prouiue Minne, 

twing ie finne 

unb ir berze, daz ft mir 

mit ir willen 

mueze ftillen 

fende not, bie ich han bon tr. 

5. Ich han 
ben wan, 
der mich niht lat 

bon bir: 

tuo mir 

nu felgen rat, 

7. Drouwwe, bin lachen, 
baz melte mie machen 

ber bröuben bil, fwachen 
bie not, 

bon ber ich wachen 

muoz bilifhe bien fachen, 
babon min herze mmoz Rrachen, 
ber tot 

8. Were lihte, — 
oh ich bie Bihte 
hete getan, — mir bezzer nord bil, 
banne ich were, j 

lange in fiuxere, 

und ich niht Künbe wissen bay I. 

9. Wande ich lange 
leitlich Dlange, 

barzuo fiufte bernbe Blage 
folte miben, 
ich mus3 liben 
bifen Kumber alle tage. 

10. ‚Au wol! 

ich fol 

bil gerne han 

dur bich, 
ſwaz mich 
mak not beftan. 
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11. Bieman Ran min gemuete 
fo gar betiuingen. 
hüniginne, 
Hilf bar inne 
minem finne, 

e baz ich tumber wuete. 

la mir gelingen, 

trefterinne, 

fit ich Brinne 
in biner minne, 

12. Als in ber gluete, 

ich mich berbruete. 
til mie niht bin roter munt 

und ouch din guete, 
bie Got beiuete, / 

tuon ein lieplith Käffen Hunt, 

13. So tft min fwxre 
Rlagebxre 
minen briunben und ouch mir. 

ich muoz fterben, 

alb’ erwerben 

bröube berndez Heil an ir. 

14. uot fi 

mich bri 

bar feier mot, 
baz tft 

ein Itft 

mie hür ben tot. 

15. Vil fneze, 
Durze 

mir ben pin; 
bu folt 
mic Holt 
bon fchulben fin. 

16. Wan ich bich meine, 
bit (ueze, reine, 
mit triuen; brönbe,. erſcheine 
du mir, » 

daz ich aleine 
bie fivere iht beweine. 
min wille ber it niht Rleine 

gegen bir. 

17. Dabon Here 
dur bin ere 
mir ze guote minen fanlı. 

wil bin hulde 

min unfchulbe 

erkennen, fo tft min truren Arank. 

„ 18. vrouwe, ich Rrane (axxxv, b.) 
bine fchoene z 

funderbar bür ellin Wwip: 
bor in allen 

muoz geballen 
mir bin minneklicher lip. 

19. Remt war, 
tuie gar 

ir Binfcher muot 

bor ſchanden 
banben 
itt bAyuet. 

20. &ı pat-: a 
ben rat, —— 
ber bröube Birt,, \ R 
twie er er 
mte Ser 
nach Hume wirt. 

21. Davon truret ing 
unbe furet u 
mir ber muot unb auch t ba; leben. 
junge unb albe, 

erteilent balbe, 

oh fi mir Helle ſale geben. 

22. Die brechen 
Sprechen 

alle: „ja 
begivar, F} 

min Dar 
twirt anberg gra. er 

u. 

1. Bumer zit 
und git 
ane iuiber ftrit 

bil ber wunnen in bien lanben tuit. 

2. Halber fne 

tet © 
Kleinen boglin tue; 
gar zergangen waß bee gruene fie. 

3. Da von gar 
{tuont bar 
uehter Dinomen char 
ber anget, untwunneklichen bar.’ 
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4. Seht, ber Bat 
bie war, 

biu ime wol an ftat 

bon bei liehten meien hant getat. 

5. Der Kalbe winter lan 
bin Rleinen bagelin twank, 

barzuo allen ir gefank, 
baz ir Hoher muot wart Krank: 
des habe er undanlil 

6. Parzuo ber gruene Walt 

bed argen rifen Halt 
Harte ſchebeliche engalt: 

wan fin’ Top baz wart gebalt 
bil ungezalt. 

7. Der bogelline doz 

unb ir hil fuezer Roß, 
ber ift alla groz: 

wertt an bräuben ir genoz? 
fi fint forgen bioz. 

8. Allo were ouch ich, 

bebdehte ftch 

ein wip bur mich; 
bin Hat gegen mir tr gerich: 

baft ungemelich. ) 

9. Deift min Klage, 

bie ich trage 

nu bil manige tage; 
min herze ftat in jamerd age. 

10. Pirre pin 

muoz fin 
Jeider lange min, 

wil fi mie niht tuon Helfe ſchin. 

11. ug Hat min broutwe guot 

berfenket minen/ hohen Ynuot, 
daz er leider if unbruat. 

waz touf mir des meien bluot? 

sh fi niht entuot 

12. Durch mich ein Hleine bink, 
daz fi fpreche: „braelich fprink! 
ich wil Tonen dir: nu finkle 
brouwe Minne, fi bei tivinK 
ane tuiber wink. 

13. Mine finne, 
Minne, 

bie ouge ich bir: 
verborgen 

forgen, 

fich, ba; giftu mir; 

wan ich han ban ir 

14. Niht me, 
Wan tur, 

fit Minne mir gebot, 
baz ich Hunne 

uniunne 

unt feneliche not, 
biz it münbel rot 

15. Dit fuoze 
in gruoze 
fache mich an, 

fo ift forgen bart 
mir gar berfpart: (ıxxxv, e.) 
bon ſeide 

ich fcheibe 

feuendber man. 

deſgwar, mie wart 
nie wip fo zart, 

16, Mir were 
Kumdber gar unmere, 

{inte te munt, nach cofen wol gebar, 
ber fiwaere 
tete mich lære, , 
bie ich han berborgen lange par. 

17. Ut fo rehte lieben wan 
til ich bröude Han, 
unt muoz min truren bürber ftan. 

18. Ich teil ane forge leben, 
nach bien bröuden ftreben, 
wil fi mir Hoch gemuote geben, 

19. So getuinne ich brönben bit, 
od mir diu liche til 
teilen ie minne (pil, 

nach ber ich dba Harte Kil 
ane traftes æul. 

20. St ift der minne ein bluendez ziot, 
{wa Ich in bem lanbe fi, 
fo gebenke ich dilike: „ahtt 

folte ich ir nu weſen Di, 
forgen würde ich vrite 
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21. Ir Blik 
ben ftrik 

mir hat gerihtet ber minne, befiwar, 
bar in 
ich bin 

gebaflen gar an (bie) balfchen bar’. 

. 22. mil fi, 

fo tft Yri 
min lip bor felhem banbe. 

ir jugenbe 

tugenbe 

erwelt hat bür bie cpantr. 

23. Wan fol 
Bil wol 

gebenken ir ze bem beiten in bem laudr, 

fer reiht 
eripeht 
ir iip, unb »uch ir Kiufche wol erHanbe. 

24. Ta, broutwe, mich nit engelten, 
daz ich bin tumber finne, 

warn Ich bergisze bach Selten 

ze guote bin barinne, 

25. Min muot 
iſt guot, 
{hie tumb er fi gegen bir, daft ane fougen. 

nim War, i 

wie gar 
ich bir ze —— bin gebunben tougen. 

26. Swenne ich 
an bich 

gebenhie, fo tft min forgen gar berfwunben. 

bar nach . 
wirt gach 
ze bien bröuben mir alba ze ben ſelben ſtunden. 

27. Alfa 
wirt bro 
gar min herze unbe Min gemurte. 

fi Hat 
ben rat, 
ben man ba heizet wibeß guete. 

28. Ir ougen 
bil tougen 
mir blikkent bur min Herze. 

ir lachen 
Han machen 
mir bitterliche — 

29. St Wil 
mich bil 
nach uf ben tot betiwingen. 
wil fi 
ba bi 
mir fivxere niht enringen, 

30. Son’ Han, 
nieman 
geprueben woſl min Hobeliches fingen. 
nu. wende 

unb enbe 

mine Klage: la mir an bir gelingen. 

31. Drauße, 

fchoaume 
enzit bie not, 

£ liebe 

enkliehe 
baz berze min. 
Diu ſwere 

were 

min Bitter tot: 

bil ſueze, 
Burze 

mir ben pin. 

32. Au fich 
an mich, 

troefterinne: 

bin minne 

bie finne 

hat mir alla Hin genomen, 
bax ich ir gar 
ften leiber Dar. 

Dur bich 

wil ich 
leben bar inne. 

beginne, 

geluinne 

ber bröuben mie la wiber fomen, 
baz truren fchar 
hin Balbe bar: 

(uxxuv, d.) 

33. So wolde ich bradich fingen 
ben Hinben bifen reigen, -| 

tanzen, lachen, fpringen, 
bt pfaffen unt bi leigen. 

34. Ich möhte, 

töhte 

18 
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mie min fan, 
noch were dan gemacher 
bon ir, 
bin mir 
tuot bröude Krank 
une mine finne Machet. 

35, Ach lage 
die mage 
dien briunden min; 
die mügen das alle ſchauwen, 
das nie 
berbie 

min langer pin 
gegen miner Itchen dreuwen. 

das Tat tuch erbarmen. 

Min troit ıft Aleine,z 

broutise reine, 

minnehlicht ganzc naht eriuazmen | 

30. So wert 
ummsert 

Imerte 

mir, unt woſde auch bot bien armen — 

nn 

Schenk’ Keltich bon Wintspftrten. 

40. Reija! na Heil 
geſchiht 
ed niht, 
fa ift gar ein wiht 
min bröude, unde muo; min herze en zinri. 

IH. 

1. Pement war, 
tuie gar 
Wwag ber meige ballen Grat, 
des mat 

zergat, 
die ber fumer bat erbaht. 

AH 7 * J Al) 
BER 'n — 
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ttet leide: im2" 
ba3 muo3 Ich Lerchen Hagen. 

7. Dien Hinben 
61 linden 
ber fchate ift nu benomen; 
biu enkunnen 
ber wunnen 

nu leider niht bekomen. 

8. Ic Hrenzel, 
fe ſwenzel, 
biu waren fa gemeit, 
ber winder (Ixxxvi, a.) 
Hin Hinber 

fi twinget: baft mir Ieit. 

9. Ich tumber, 
ben Kumber 

ueze ich wol alfo fin, 
gab’ hiure 

mir ftiure 
min fueze trefterin. 

10, Diu wenbet 

unb enbet 

wol mines herzen not. 

nein, fueze, 

baz bueze 

mit binem munde rot. 

11. Din fmieren 

Han zieren 
{chone bich, bil frlik Wwip; 

bin lachen 

machen 

Ban wol fenben, fiechen man. 

Din ougen 
bil taugen 

kunne(n) wol bur ganzen Ip 

in herzen 

fmerzen 
burgen: bronive, fich baran. 

12. Din jugenbe 
mit tugenbe 
hat fo minnehlichen- fchin. 

ich Arene, 
Cchoene 
dich bür al bei meien biuot. 

Ach reine, 

nu weine 

Schenk uetrich von wintettteten. 139 

mich, bil liebe broufse min! 

bon leibe 

{cheibe, 
treefte minen fenben muot: 

13. Unde tuoftu baz, 
beösiwar, fa wirt mir baz, 

unt fwinbet min Teit, 

fit ich nie bergas, 

{wa man iwibeg guete maz, 

diner werbekeit. 

14. Ich bin bir unbertan, 
unt babti, funber wan, 
bir ze bienfte erborn. 

du folt geniezen lan 

mich, broutwe, baz ich han 

bich mir uz erkorn. 

15. Vor in allen 
geballen 

muoz; mir bin wiplich fin. 

nu ahte 

unt trahte, 
tie ich din eigen Bin, 

16. Unt laze 
bie ſtraze 

mic noch ze wunne zemen. 
bin ere 
bon fere 

fol mich ze bröuben nemen. 

17. Diu minne 
mir finne 

enzühket mit ungeluinne, 
eft under 

befunber, 
behabe ich ben lip bar unber. 

18. Du fueze, 
daz bueze, 
e daz ich berberben mucrze. 
ich ſtirbe, 

berbirbe, 

ft, baz ich niht Heil erwirbe. 

19. Sug wuoz ich in ſorgen 
bil bike Wworgen 

ben abent, ben morgen 

und elliu zit. 

18° 
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biu liebe, biu reine, 
bie Ich ba meine, 

mie bueget ben Hlagelichen ſtrit. 

20. Ach! vrouwe, gebenie, 
bie fluere berfrenke, 
fit ich niht wenke 
mit bienfte bon bir. 
dur wiplich ere, 
min leit berhere 
mit buoge/nach bobelicher gir. 

SF 

21, ch! broulue, 
bin ſchoauwue 

gelicher ben rofen in touwe, 
bin guete 
ber biuete 

dei meigen, unt bin gemuete, 

22. Mement war 
gar 
bar, 

wie mich din ſchene tminger, (war ich bar! 

23. Min muot 

guot, 
bruot 

butrt an mir, ob fi loheliche mot. 

24. Ich Imge, 
tch ringe 
mit manigem binge 
nach loneg ſtat. 
bur triuwe 
gip muwe 
mir bröude, der ich dich ie bat. 

25. Au lane 
mir Ichene 

dur rehte wibes Rrone, 
unt wife 

mich Ile 

ze bröuden, fit ich dich prife. 

26. Mit willen 
foltu mir {tie 
bie {enden ner umt mine Alage, 
fo Würde 
mir jamer; bürde 
geringtt, die ich ba tragt. 

(ıxıxvı, b.) 

27. Mirlt anbe, 
baz bir ze pfanbe 

min herze ftet fa lange Her; 
baz laze 

nach minnen maze 
mir lebik: baft min ger. 

28. Mu blikke 
mir bikke, — 

baz Ioefet bie minnen ftrikie, — 
mit augen 
bil tougen 
unt treefte mich; Tunber lougen, 

29. Diu fint fo Klare, 
baz fprich’ ich ze mare 

bil offenbare, 
und ift wol fchin, 

bin licht antlürze 
bür teuren nüzze, 
baz iſt an bem gelanben min. 

30. Din munt, nach rofen 
gebar, Ran Kofen 

wol funder lofen 

ber tugende wort: 
nu grueze mich fuoze 

mit fuerzem gruoze, 

fa binde ich miner bröuden Hort. 

_ 

31. Siwer wunne 
Runne 

rehte ſpehen 
an tibe 

Iibe 

und ouch ir muat, 
te zühte 
tühte 
muo; er jchen; 

bor Ichanden 
banden 

fi ift wel dehuet. 
32. Mıt kinsgen 

tũgende rich ; 
it wirde; 

girdr 

iſt unbretroegen; 
IE mınne 



36. Schenu Molrich ban Winterfteten. 141 

finne 

Hat (fi) zühtehlich. 

33. Top kan fi berfchulben wol; 
da von man ir Sprechen fol: 

ft tft tugenben bol, 
biu reine brubt, 
ach! fi ift fo rehte guot! 

boch hefiuseret fi mir ben muot; 
biu bröube Hat ban mir binht. 

34. Minne, furze trefterin, 
tus mir bier helfe ſchtn, 

alber ich bin tot. 

tiwink bie lieben, alfe mich, 
ober 23 Wirt ungemelich; 
ich lebe in Sender not. 

35. Mich Krenket, 

berfenliet, 

five minne min niht gebenket, 

eliche 
zerhliebe 
min herze gar zerftichte. 

36. Ich bin berferet; 

bin forge mir meret, 
gebinge fi heret 

der bröuben hinban. 
wil minne berleiten 

mit arebeiten 

mich alfo bröube lofen man? 

37. Ich han nu large 
mit minem gelange 

ber bröuben gebrange 
gebolger nach: 

bed tft biu minne 
mın meiftxrinne, 

unb ift ir bom mir gach. 

38. Au fingen, 
nu fingen, 
bannoch Harte erfpringen 

ben zeigen, 
ben reigen, — 
pfaffen unde leigen! 

39. Qu laze, 
nu laze 

ung xxigen an ber ſtraze! 

bie rifen, 
bie reifen, 
bie went ung hie hegrifen ! 

40. Boppen 
unt zoppen . 
ze ber Stuben, ba wir binben bie! 

gelungen, (1xxxvi, c.) 
gelprungen 
wirt ba baz, banne Bie. 

41. Schoutwen 
bie broußwen, 

bie helfent ung ben reigen treten! 

wunder 
betunder — 

Rumt ir bar, ungebeten. 

42. uote, 

guote, 
mit bil Hohem muote; 

43. Geſe, 
Sete; 
bat zuo Angenefe; 

44. Gitel, 
ein rifel 
hat ft gemachet alfe glanz; 
SJütel, 
ein bütel, 
ben Bringet fi an ben tanz. 

45. Bille, 
bil ftille 

bin Kumt geflichen zuox’ung bar. 

Anne " 
Rumt banne: 

{oa groz fo wirt biu fcher. 

46. Stolzen leigen, alla tuat, 
fingent biz gebene! 
Klaren megbe, ir Iant niht abe, 

ir tretent an ben rinK! 

ie ber man neme in ben muot 

fine brouwen fchoene; 
1e ber birnen wirt ein Inabe, 

alfuft ein jungelink. 

47. Kant ben feiten 

bor bereiten, 
wie man ba valllere; 
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ftwer niht langen 
müge gebrangen, 
ber ge bir die tür. 
Mach ber gigen 
fol er figen, t 

ſwer 23 Hunbeluiere ; 
laza Wwichen! 

er fol flichen 
{chone in lobes Klir. 

48. Ertwinben, 
erivinben! 

ez Wirt ben Kinben 
ze lange, 

ze lange 

unb ouc) ze ftrange. 

49. Derirret, 
berirret 

tft daz, ber feite erhirrert 

un haren, 
nu heren! 
er full und erteeren. 

50. Öefungen 
ben jungen 

het’ ich wol me; waz Hülfe daz? 
wer gerne 
in lerne, 
bem gelinge befte baz 

51. ‚Min Herzen rs, ur 
von fmerzen “. i 

wil mit bem feiten rehte enztue; #%,. 
des Wwurfet r 
unt rucfet 
ez Inte: heia Hei! 

IV. 

1. Swier bie wunne 
wol prueben Kunne, 

ber ft des gemant; 
wan bin zit ilt wunnellich geſtalt: 
wan malt ſchouwen 

an beit, an douwen, 

daz tft mir Deitant, 

die fint Homen uz leibe. 

Vogel fingen 
bil ſuoze erklingen 

heœrt man über nl, 

fit ie Stimme binzet bur ben walt. 
tue gar ſchone 
in fuezem bone 

Schellet nahtegal 
unt lerche über heide! 2 * 

2. Der anger lit, 
an’ allen ſtrit, 

mit biusmen wol beſpreit; 
ber meie bile varbe git. 

biu Heibe lachet 
unbe machet 

maniger hande Rleit, 

baz ir truren verſwachet. 

3. Der boume Diner, 
bin ift fo guot, 

‚und ouch daz gruene gras, 
baz dien ougen fanfte tuot. 
bem iwitlen) gebilbe 
rifen wilbe 

fine, fiwie bil ber was, 
unbe ſnewes unbilbe, 

4. An bifen Stunden 
fint gar enbunben 

unben 
und auch oben berg und elliu gruene tal. 
noch iſt min fiwaere 
gar fiuftebere ; 

turre 

biu zergangen, ſeht, fo wolde ich fingen. 
Ich muo; in forgen 
bil mangen morgen 

orgen, 
fit ie munt mich mit entroeftet über ai. 
des libe ich Kumber, 

ich fender tumber: 
Krumber 

not mich niht malt ſenelicher rwingen. 

(ıxxxvı, d.) 

5. Don minne 
finne 

mir zerrinnen oil; 
fi Hazzet, 

lazzet 

mich gar ane <il. 

6. Diu reine 
meine 

banne ein Kleine mich 
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unt ftille, 
te wille 
wol bedehte lich: 

7. Sa twürbe ich bro; 
unt kKaeme e3 fa, 
baz mir noch würde ir troft, 
fcht, fa ftuenbe min gemuete 50. 

til fi mir ſſuenden 

forge wenden, 

fo würde ich erloft, 

unt muefte min leit fich enben. 

8. St fxlik wip, 
ber nu min Tip 

ift Heplich unbertan: 
bin mah bil wol Heizen leit bertrip. 
fi reine brouie, ' 
in liehter ſchauwe, 

fol mic bröubde lan: 
fi gelichet rolen im toubue. 

9. Ich Krane, 
Schene 

broutwe, bich: 
bu bift fo minnehlich. 
bin jugenbe 

tugenbe 
niete[n]t fich, 
unt bift ouch bröuben rich. 

10. Mit .eren 
meren 
Ranftu wol 
bin Iop, mit wirde vol. 
bil fueze, 

bueze 

{ende bol, 
fit ich bir bienen fol. 

11. Ich Künde 
fände, 
bie du tuoſt an mir, 
fit daz bu mich büude 
in felhe gir. 
ich ſchine 
in pine, 
baz tft Ieiber war, 
uf bie beften triuwe mine. 

Au geile, 
Heile 

mir bie wunde min; 
bon ber forgen meile 

wolde ich fin. 

ich lide 

nibe 
bon bir funberbar; 

fxlık broute, bie bermibe, 

12. Unt gip mir rat. 
min herze Hat 

gebinge Bin ze bir, 

finie bin guete mich im forgem lat, 
ich möhte erfterben, 
fol min werben 
niht erfchiesen mir, 

und in leibe herberben, 

13. Ez ift ein not, 
fol ich ben tot 
alfug berbienet han, ” 

fit diu mimme truren mir geßot. 
bin minne fteret 

unbe toeret 

mich, an’ allen wan, > 
fit baz fi mich niht enheret, 

14. £3 tft ein wunder, 
fol ich befundber 
unber 
minen banlt berberben: ſeht, daz muoz; ich Klage 

ach! brouiue, fcheibe 
bon fencbem leibe, 

‘ Beibe, B 
mir ben muor und alle mine ſinne! 
Bit ich erſchrinle, (xxxvn, a.) 
fa bine biiklie 

bilike 

mir ein minnchlichez lachen went berfagen, 
und ich gebenke: 

ach! fender Schenke, 
wenlie 

niht an bienfte, fo bejageſtu minne, 

15. Durh ere 
Here 
noch bon fere 
mir 
gemurte! 
guete 
kiplich niht endir, 
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16. Unt lache, 
mache 
forge ſwache: 
ahı! 
min bürbe 
würde 
übter bil ba bi. 

17. vil reine bruht, 
dur dine zuht 

fa mich in bröuben fin, 
fo bat eilin forge bor mir bluht. 

din munt, nach rote 
bar, bon nate 

neme ba; herze min, 
e biu minne mich ertete. 

18. Bu fich barzuo, 
ed niht ze bruo, 
bil reine ein falik wip, 
alber in’ weiz niht, waz ich fenber tus. 

ach Got! wie lange 

ſelhe blange 
hat min fenber Iip! 

nu Hilf, daz bin zTergange ! 

19. Mement war 

mir ba; herze meine 

den muot; 
wie Kleine 
min guot 
mich tuor 
behuot, 

fit ich liben 
muoz alfo langes niben 

Bon ir. 

Ir haz 
laz 
baz 
daz 
herze min vermeret 

ba bi 
unt ftwweret 
fam Di, 
{wie bri 
tch fi; h 
it gemuete 

Hat niht guete 
gegen mir. 

20. Au ift min 
fin 
Hin 
in 

fenelichen bingen, 
o tue! 

fit Bringen 
mal Ric 

niht me, 

als re, 

feihe wunne, 

babon mic truren Kunne 

daz ich nach ir minne 
fo ran . 

unt finne 

betwank, 

ir bank 

tft Krank 

albar unber 
gegen mir, funber 

wan. 

21. Minneklichin reine, 
nu fich 

unt meine 

du mich, 

fit ich 

an bich 

fimme Here, 
du gip mir fuese lere 

unt rat. 
Lat fi mich in Rumber 

Deftan, 
ich tumber 

muoz lan 

ben wan; 

ich Han 

grozen fmerzen, 

ben fi in herzen 
mir lat. 

22, Sch, ich tore! 
fit ir ore 
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miht enpfaher 
unt berfmahet 
minen fan. 
bin bil Ichene 

mine bane Pr 
hoeret Bume; 
ich berfume 
manigen bank. 

23. Sit ir ougen 
niht went augen 
mir ein mieren 

und ein Nteplich zisleren; , 
(al)ba bon 
muoz ich erben 
ein berberben 

in dem fimne: 

ich bin minne 

uiht geiwon. 

24. Ich trage 
bie Klage 

I minnehliche, 
te Rleine 

biu reine 

mich bröuben riche. 

25. Suot 

muot 

tinret mir 

unt herzen girs 

26. Slbuer 
ber 

niht enhat, 
baft groz unrat. 

27. Mie fol min herze , > ;, 

bro Beftan, 
{ol mir ber fmerze 
niht zergan, 

unt mie nlemer bröube gelan? 
fol tch ben Humber iemer han, 
fo lebe ich gar 
in forgen char. 

28. Sal ich herberben 
bon ber tat, 

daz mich min Werben 
niht berbat? 
git mir minne bil Kleinen rat, 

mu ‚END 

mon u 8 

A) 
72? 

vn dm. 215077 Id 

(ıxxxvil, v) 

min muot barinne treurik ftar, 
unb tft min Ieit 

unmazen Breit. 
dd Sa wm Jul do 

29. Ich bin ane 
liebem wane, 1m) Bu 1d 
minnen brüfitte; AZ 
ein ungelükke 
baft an mir: 
ich gebinge, 2 

daz ft Bringe steuer ann 
mir noch wenne cd 
teoft, erkenne vu 2 

bazanır. [7 ) 

30. Wie gezamı, 
daz fi name ‘ 
mich in hulbe, 

fit ich fchulbe 5 
niene trage! 
unt ft fpreche, 
Wwaz fi reche, 

biu bil Kluoge, 

baz fi buoge 2 
mir berfage! 

31. Got molbe, 
falbe 
ie münbel rat 
mich xxlan 
herzeklicher not! 
minne 
in finne 

mir gebot, 

baz ich han 
kKumber uf ben tat. 

32. Proutwe, Swmache 
mir biu leit 

unbe mache 
mir bröube breit, 

bon ber fache 
twirb’ ich gemeit; 
umt wirt mic Heil, 

fo bin ich geil. BB 

33. Sunne 
wunne 
mir, dur zuht, 

foft bon mir elliu ungenuht, 

19 
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34. Kaze ' bie 
maze, unn 18 om pine min fenbe3 herze verlie. 
reine beruht, sd arme 

Fr 40. Euo, brouie, 
133 Is 

35. Erut, bu ferze nett ads! ee Bar 

mir, zuo bir hat min herze binhr. 

mich us Klage, Tr dinen gruoz. 
und ergexze unz uf ben buoz 
mich alle tage, bie nigen mlınz, 
u... Bil tæim wip, 

orgen wage: "min tender Ip. 
unt Rumt £3 fo, 1!° 44 

ich Wirbe bro. smusu ru > 41. Sit ich bich prife, 

brouwe guot, 
36. Schupfe, bon leide tutfe 

gupfe mir ben muot; 
leit hin dan; bor forgen biust 
totfe bin ich behuot, 
mich Itfe unt wirt mir fchin 
uf minnen ban, i biu Heife bin. 
fit tch noch bröube nie gewan: ı 

fo istrt min muot ine 42. Gerne ich funge 
unmazen guot, nij me unt brunge 

37. Stuinde RD bien, bie fingent 
enbinde unbe bringent 

mir ben {trik; difen fank, 
lcete buch ir ere 
und «fe — — bür: min lere 
ben felben riR, R Wwerbent Hane; 
ben mir tuor biner augen Biih: u, .. biz gebane 
bo ich dich fach, — ift in ze lan. 

ba Scprei Ip: ap! 43. Ach gedinge, 
38. Tebe an’ enbe, ber ich ‚tinge, 

forge wende ch baz fi ferne 
mir bil armen; . u bach bil gerne 

wan erbarmen bifen tanz. 

zimt bir wol, ud ‚auint e& bin bil quote, (Lxxxm, ce.) 

ba bon leite, wol gemuote 
niht enbeite, in ir jugenbe 
mich bon ſere; Hat an tngenbe 

gern’ ich ware lobe$ Krank. 

bröuben bol, 

4 44. Woluf, ir int, 
39. Stua m un hit fint . 

quale ! bro, 
nimt wale, 3 {a 
ba muoz 
wirt man gra; : Duoz 
nie IITREITT : ı  forgen fin! 

— 
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teuren, bar Hin! 

fin, 

mmuot wi — 1 

geil, , 
Heil, 
werben fchin. 

45. Wa tft nu Mat’ 
unt Suor’, 

unt tuet 

ung forgen bar? 

Jüte unt Bille 

unt Mille, 
Stille 

Boment bar! 

46. Springent breelich an den tanz! 
hiure ift ber fumer glanz: 
ba wirt biu bröube ganz; 
man fiht ba .manigen Rranz. 

47. Prouwen, nu fingent 
unt dringent 

unt ſpringent 

Hübfche trite! 
rihtent ze minne 
bie finue 

bar inne ; 

mit guotem fite! 

48. Pfaffen, leigen, trettent an, 
bten Got ber fxlden gan; 
er ift gar ein (aelik man, 

ber mit bien Ituten han, 

49, Unber bien linben 
bt hũbſchen Kinden. 
forge muoz fwinben; 

lachen 
machen 
Aunnen, 

wunnen 
toi biu Hint. 

Erent ben meijen, 
fingent ben reijen, 
ie fult tuch ziweijen, 
Rızzı, 

Mexze 
Mefe, 

Gele, 
Sötelint! 

50. ch teil heren: 23 tft wie: 
ich Han ber liute nit; 

Wan be$ reigen tft ze bil, 
bed ich eriwinden oil, 

Ar fint mucbe, bunket mich: 
ez ift ungemenlich. 

Schrient alle: Heta Het! 
nu ift ber feite guzeeil 42% 

Vv. 
1. Miinne twinget mich 

mit al ir Kraft, baz ich 
aber finge 
bon ber braunen min, 

‚ bie ich minnen muos. 

Wil fi, fo mag ie gruoz 
s machen ringe 

mie ben pin. fi 

2. Minne, wiltu mir 
nach mine herzen gir 
Rumber wenden? 

ach! wan Kame 23 fo! 
ı ber ich dienen fol, 

diu mal mie Harte wol 
(helfe fenden) 
bür bie [grose] dro. 

3. Minne ma bem man, 
bem fi bed bil wol gan, 
teoft erzeigen, 

dem ff‘3 Wwillehlichen tust; 
babon Hapfe ich bar; 

. nu nimet fi min niht war; 
fi wil neigen 

mir ben muot. 

4. Minne, tuo‘z bucch zuht, 
unt tivink bie reinen brußt, 
baz fi meine 

mich uf herzeiteden teoft. 
ich Bin ane wer, 
ir Rrafe tft mir ein Her, 
ob Ich feine 
tirbe erloft, 

5. Minne ift fa geftalt 
unt fa manikbalt, 

19* 
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daz fi mich machet alt; 

barzuo Bin ich gezalt 

bon ir fchulben. 
fi tuot mir fo me: u93 
minne, Hilf enzit, zit 

fit mir forge unt nie u 2m 0 

gar ane wider ftrit . 

nahe bem herzen Ut. 

ich muoz bulben 

ſende Hlage. | 

Minne, tuo mir fchin 

bur bie buoge bin, 

tül ich bin zeigen fin, 
bröube bem herzen min 
etelwenne, 
baz mir leit zergt. 

minne, fit daz ich bol 
grozer forgen zol, 

mache mich bröuben bol, 

fit ich fo rehte wol 
feit erkenne 

manige tage. 

6. Minne, Hilf en zit. 

min bröube niber lit 
nu bil lange, 

fit bu mich niht traften wut, 
ich bin unerloft. — 
ich Habe uf dinen troft 

mit gefange 

herzeileit. 

7. Minne, tuo min war, 

ober ich ften bröuben bar 

te mer mere, 
{wa ich in dien fanben bin. 

nu gebenhe an mich, 
unt treefte minnchlich 

durch bin erd 
mir ben fin. 

VL 
1. ch! herzeitebe minne, 

nim war, i 

wie gar 
mine finne 
ftellent uf bie gewinne, 

daz mir brönden iht zerrinne. 

2. Solde Ich die minnehlichen 
vrouwen 

(utatvin; d.) 

Ichauwen 
tougenlichen, 

forge mir muefte enttwichen, 
unt bröute mich Herzehlichen. 

3. Ich bil tumber 

Kumber 

muoz liben; 

miben 
wil mich ber bröuben gemuete. 

liep, nu {chelbe 

forg’ unt leibe, 

beide, 

bon mir bin guete! 

4. Sit ich finge, 

ringe... » 
mir {tere l 

tere 
bröuden Bin ich z’aller ſtunde; 

dbabon lache, 

' forge mir fwache, 
mache 

bröube mir Runde, 

5. Wa fol ich liebe nu binden, 

fit mir 

bon bir 
bröube il ſwinden? 

fiep, bu folt mich enbinben; 

baran foltu niht eriuinden. 

6. Moch gip mir bröuben lere, 

lteplich,, 
fit ich 
bur bin ere 
tank finge, ſwar ıch Rere: 
ſcheide mich bon herzefere. 

7. Scene 
bene 
finge ich bir gerne; 
lerne, 
brouise, ben fan, bie ich rcene. 

8. Sioinde 
enbinbe 

mich an bem Herzen; 
{merzen 

Nibe ich bon Hinde. 
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O. Crut, ia mich min gemmete 

sugen 
taugen 

biner guete, 

e daz ich feneber wuete: 

"minne, mich babor behuete! 

10. Sol mir bin fueze furen? 

min muot, 

ber tuot 

niht, wan truren. 

bi felchen nach geduren 

mag tch langer niht geturen. 

11. Dabon Wwenbe, 
ſwenbe 
mir forget; 

borgt, 
bronive, mir Mteplich bor ſwere 

bine blikke 
mibent mich bie ; 
fchriilte 

{int mir gebert. 

12. O we! wafen! 

Strafen 
ich buibe! 

tchulbe 
machet mir niht, wan bin minne. 

brouie, fiweine 

die not aleine, 
meine 
noch mine finne. 
> 

13. Trut minnehlich (Lxxxvir, a.) 

unt reine, bil fueze, 
gar fxlbenrich, 
ob din gurte mich grurze! 

14. Jo Ein ich tot, 

{of ich liep niht erwerben: 

ez tft ein mot, 

fol ich alfug berberben! 

Vu. 

1. Ouge mir, minne, ı 
gewinne, 
niht (inne 
mtr ſwache! 

zofe in bem toner, 

nu ſchouwe 
mich, vrouwe, 

unt lache! 

2. Dor ungemuete 

behuete 

bin guete 

mir finne! 

la mir gelingen 

an bingen, 
biu Bringen 

getwinnel 

3. Selin fi bin roter munt! 
foft’ ich ben hüffen tufent ftunt — 

abi! 

fo wer’ ich Bon fendber not: 

fug bin ich an brönben tot, 
otwi! 

4. Eugentrichiu, reiniu vruht, 

ir funt ougen alle zuht 

an mir! 

ich wolde ane forge fin, 

wurbe mir genabe fchin 

bon ir, 

5. Prouwe, nu tuo mir fo, 

baz ich bil fenber werbe bro: 

bu bitt fa tugentrich(e). 

wiltu, fa muoz zergan 

min Iett und ouch min reurik warn, 

unt bröutwe mich herzehliche, 

6. Minne, tuo minneklich: 

ze liebe lieplich buege mich, 

alb’ ich ften bröuden ant, 

unt fchrie: heia Hei! 
min fenbez herze muoz en zwei, 

unt lebe in leidem Wane. 

VI, 

1. Ich wit aber bifen fank (3) 
fingen ber minne; 

ich maR niht gefwigen me. ö 

mir ift wird, banne e: 

Die fa fere mir betiwank 

Ib unde finne 
diu vil liche, funber wan. 

ach! wie fofz ergam? 

Ach Got! fol ich 
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{ug berberbenT 
fat {ti mich 
niht erwerben, 
baz mich grueze ic münbel rot, 
ſeht, fo Bin ich tot. 

Liep, fich darzuo, 

ed ift niht ze bruo, 
alfa tus! 

2. Ach! waz Ich bee Sorgen trage! 
owe! wie Kleine 
mich berbahet, fwaz ich Han! 
ach! ich fenber man 
Sch! waz Hilfet, ftuaz ich fagel 
oe! biu reine 

tuot min Herze trage bro. 
ach! wie Humt baz fo? 

Ach! minne, la 
mir gelingen! 
ich bin gra 
bon ben bingen, 
baz biu liebe Imichet mich 
alla beftehlich. 

Tiep, fich barzuo, 
ed ift niht ze bruo, 

alfo tuo! 

3. Mir ift ungemach befchert 
lange mit lribe, 

baz ich niht geruotuen mal 

weber naht noch tak. 

Ich Bin bröuben gar behert. 
minne, nu fchcibe - 

mich bon Sender archeit, 

bie min herze treit! 

Ach! reine vruht, 

ba; berliere, 
wiplich zuht 
an mir ere; 

fit ich bir gebunden Bin, 

troefte mir ben fin. 
Xiep, fich barzuo, , 

es it mit ze bruo, 

alfa tus}! 

IX, 
1. Sumer wunne,  (ixxxvnr, h) 

fo bu bine lichten tage erglenzen tilt, 

waz Han in ber weite banne hügelicher tim? 

(2) 

(3) 

(4) 

Ent bin funme 
bringet lichten meien bur ben gruenen fchilt, 
der bon loube fchaten birt dien Kleinen bogellin, 

Diu dar unber fingent. bröuberiche banes 

ſo gebenke ich: Heia Heil wer Die Di mie [mr 
bin Tchene, 

Der ich bil gebienet Han Bi.miner zit, fg twurbe 
ich bro. 

ja richer Got bon himele, wan gienge ez Hinre 
alſo 

2. Die gebanke (5) 
nach ber lieben hehent bikhe mir ben muet; 
toren reht ft, bil gewänfchen, bed er niht enhat. 
Daz fint kranke, 
bröube bar, unt fint boch unber wilent guot, 

manik man gebenket dinne, bar fin herze (tat; 
Ich gebenhe bikke unt wünfche, baz biu f{ueze 
minen fenden kKumber, ben ich bur ft Kbe, butgze, 

Der ich bil gebienet han bi miner zit, fo wurde 
ich bra, 

ja richer Got bon Himele, wan gienge 23 Biure 
alfo ! 

3. Eottwih rofe, (6) 
gegen ber funnen, biu fich u3 ir beigelin 

hat xerfpreiter, ftant bie iwizen Iiljen nahe Ber 

Diu bil lofe 

hat mit guete birre Teter Dinomen fchin 
an ir Iibe, unb ift aller miffewende ber 
Wan mah fi wol nennen zuo bem wunfche gegen 

j bem Srale, 
fo gebenke ich alles liep: wer' hie biu Mchtgemale, 

Der Ich bil gebienet han bi miner zir, fo wurde 
ich bro. 

ja richee Got bon Himele, wan gienge 25 Hiuze 
alfa ! 

4. Drouwe, ich bin (7) 
bin eigen biener iemer fit baher geiuelen, 
fit ich bie bil minnehlichen fach fo wol geftalt, 
Miner fin 

ber Hat ir ftp bor allen brouwen uz erlefen ; 
23 enWwart an tugenben nien’ Hein wip zuox’ir 

gezalt, 

Tieze {1 mich bienfteg unde triutwen noch geniezen, 
ber mich beiber gegen ber lichen nie mer til berdriesen, 

Der ich bil gebiener han bi miner zit, fo wuchs 
— ich bro, 
ja richer Got bon Himele, wan glenge ez hiace 

alfol 

Arı, 7 
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5. Diu bil reine, (8) 
fxlbebiere, ber ich eigen biener bin, 
bin tft gar an’ allen wanbel ganzer tugenbe bol, 

Man ein Kleine, 
baz Befweret leider bike mir ben fin: 
fi ift gegen miner bet’ ze Strenge: das Bebinbe 

ich wol. 
Bu Beginnet maniger Iprechen: „Bas tuot di mit 

eren.“ 
baz fint tchame; daran fol biu liche fich nit Keren, 

Der ich bil gebienet Han bi miner zit, fo wurde 
ich vro. 

ja richee Got bon himele, wan gienge 13 hiute 
alfa ! 

X. 

1. Bu ift bin fehte heide hal, 
rife Wil fi tiwingen: 
fingen muoz ich aber bon bei kuinterä Rrefte, 
Surzen fanlt der nahtegal 
til c£ gar; berbringen; 
Bringen Han er leit mit finer meifterfchefte. _ 

Mement war, (1xxxvi, e.) 

Wie winter gegen ung ziehe; 
ieiber, Breftik tft Tin Schar: 

fo tft ber fünter ſchiehe. 

(9) 

Srkirt/ Su Pleher Minter hat baz mezzer Di dem hette. 
u Ye Dan > 6 E] 

2. Waz Klage ich ber bogel’ fan 

unt bie liehten Heibe, 
beibe, fit min leit itt worben Uagebæere? 
Bach ber ie min herze ranlt, 
bin tuot mir fo leibe, ' 
ſcheide, brouwe, mine lange wernden There. 
Swanne ich fihe 
ie liehten ougen bike 
bon mir fiwenhen, ich berjihe, 
daz Ich banne erfchriklie: 

bikRe tuot ir bremben graz mich bebnben here, 

—5 

(10) 

XL 

1. „Itt iht mere Scheemeg ‚« 
fprach ein altes wip, 
„banne ber ber Schenke Tinger? 
baft ein wunder groz. 
We mir big gebaneß, 
daz mir bur ben lip 

unt bur biu oren bringet! 

(ar) 
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des mich ie herbroz. 
Wan fi gelfent fine (auf tag unbe naht 
in dirre gaszen, 

und ift er bach hüdfchem fange nit geflaht: 
man fol in hazzen.«“ 

Da; erhorte ich fa; 
ich dahte: alter hiute wagen, be$ biftu fo ra! 

2. „Bora,“ fprach biu junge, (12) 
„weg biſt im gehaz? 
bur Got mich bed Befcheibe, 

liebe; mueterlin. 

Ob er iht guoted funge, 
wen beſweret baz 7 
ja tuot er nieman leibe; 

er muoz brelich fin. — 

„Da Wwolt’ er dich bernent nie gensmen Han, 
an minem bette: 

Kkumt ber Übel tiubel her, ich il bich Tan, 
e ba; ich bich rette.“ 

Daz erhorte ich fa; 
ich bahte: alter Hiute wagen, bei Biftu fo ma! 

3. „Tieblu muoter, fchoene,‚® so (188) 
{prach ba; megetin, 

„bu folt dich baz bebenken, 

er iſt unfchulbik bran;z 
Niht fa rehte hene, 
liebe laz e3 fin; 

bu zürneft fan(f)t bem Schenken, 
ber ba fingen han; 
Ut min triuwe, 23 wag im uz ber mase leit: 
23 tet fin bruober.« ; 

bin alte fprach: „te Heiner hat deſcheidenheit, 
unt wære (ir) ein buober,« 

Daz erhorte ich fa; 
ich bahte: alter Hiute wagen, bed bfftn fo gea! 

4. „Du geftant bien lluten (13b.) 
umb ir torheit bi,“ (ıxxxvi, d.) 
fo fprach ber megbe muoter, 
„bu biſt miffebarn; 
Was fol e3 betiuten? 

bu bitt alxe bri, 
bu minneft niemen guoter, os 
bil unfelık barn! j 

MWerneltu, daz die ber Schenke gebe Amen dant, 
ben er ba tngetz 
du*Bift niht din ſcheufte, bi im ie betuuanut, 
alber noch betwinget.«“ 
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Da; erhorte ich fa; 
rt alter Hiute wagen, bed bittu fo gra! 

5.' Si begunde fingen (14) 
Hobelich ein let i 
uz rofe rotem munbe, 
bin Bil ftolze mager; 
St lie ſuoze erklingen, 
ba; bon forgen fchiet, 
ein llet, baz fi wol Aunbe, 
fi wag unberzaget: 

„® weil« Sprach blu muster, „iuch battu gebapt? 
du wilt bon Hinnen : 3); 
Schenken lieber hant dich uz bien (innen. Braßt, 
bu wilt enteinnen.e N 

Si tpräch: „muster, ja, 
ich wil in bie erne, ober anberg wa.“ 

XI. 

1. Der fumer mit gewalbe hat 
Dehleiber Walt und one; 
Der anger bol gebluemet ftat 
im {uezem meien touwe; em 
Diu Heide Breit de » 
Hat gruene Rleit 

(15) 

- an fich geleit, 

tft mie gefeit, 
in ounneklicher ſchouwe. 

An vrouwe ft guot, 

{wie fi doch tuot 
mich ungsmuot. 

2. Min ungemuete ıft gar ze groz, 
als ich iuch til beicheiben: 

Ich ftem ir helfe leider bloz, 
diu mich in Tenden Iriben .-, ,, 
Mit brember tat 
an’ allen rat, 
twie z mir ergat, 
nu lange lat, 
alg einen twilben Heiden, 
Min broulve iſt guot, 
fine Ci bach tuot 
mich ungemuot. 

3. Ach lobe ir Riufche and. such, ir, itp, 
te Tcheene und ir gebaren: (xxxix, 4.) 
Au’ gelarh nie minneklicher votyx 
bi allen minen jaren. 

(16) 

(17) 

36. Schenk Moltich bon Winterfteten. 

Swie baz mich nie 
ir lop berbie, 
boch fang ich te 

bort unbe hie, 

{wa ie bie Geften waren. 
Min vrouwe ift guot, 
fiwie ft doch tuot 

wich ungemuot. 

4. Bot ich niht Herzeiiep bejagen, 
noch hohe vröubde erwerben, 

So matt ich doch bon fchulden Klagen, 
unt muoz bon feibe eriterben, 

Aumt ir gerich 
fo grimmeklich 

ald Über mich, 
fo fcham fi fich, 

fol ich allus verberben. 
Min broutue ift guot, 
fivie fi bach tüot 
mich ungemuot, 

5, Mich bant ir llehter augen blik, 
umt til mich niht enbinben; 
Ich want mich in ic minne fteik, 
unt Kan mich niht entwinden; 

Bug wart ich wunt 
zer felben ftunt. 

Dei, roter munt, 
nu tua mir kunt, 

tüt ich genade binden? 
Min vrouwe iſt guot, 
Twie fi boch tuot 

mich ungemuat. 

X. 

1. Tomen ift ber winter Halt, 
ber bil manık herze hat erichreiket: 
Da e ftuont ber gruene walt, 

daz ift nu mit bürrem rife beftchltet ; 
Diu Heide ftat ic bare bar, 

ber anger al ber bluomen fchar, 
die rifen fint geballen bar: 

bed Hat lich bed meien zit enblehker, 
Sol ich tumber 
bifen humber 

fe mer tragen, 

ba; muoz ich Blagen. 

( 19) 

(20) 



36: : chend Moletch bom Winterttetem. 

2. Waz Hlage ich bed meirım Binak m’ (27) 
bie .rifiere, die bil uehten omidenie: ıı 9. N). 

Wan Klage ich niht uünen note u 7. Hl 

ben mir mit geberben hzat .merhauseh " 1ı «ccm 

Ein Wwip, din bil gembemihagjı it ©. 4 
{inte ft mich doch. barame Im: RN 

wie zimt ie ſeſhtu miffetan,. 
fol man mich in leibe langer tcheußsen ? 
Bl ich tumber PATE TE *Y 0 Ba Re 
bifen humber Teuııt "ii 
temer tragen, swini : 22 2: 

daz muoz ich Klagemiu Fi ori w 17 

8. Berzelich.umg berzeicht 

trage ich, boch mit uugeltchen temge >... 
Swaz min herze liebe treit, 
echt, daz Wider wigt mim: broniwe: ways; 
Sbwaz aber ich leides hamıkom'i, 
daz wiget fi bollckliche naeaı? .ıı 5 97.01 
min leit, daz ift ic herzen gipy.. ımı vi: 
ſwie ich doch mit dientee wrguuden aagt· 

Sal Ich tumber fi 
difen kumber 

ie mer tragen, s 
ba; muoz ich Klagen. in 

4. Ir gebaren minueiuch. (as) 
Ran min Hoch gemuete wol gelwachen, 
Und ir Lachen ngehtichy, IN ine u Drarlt .l 
ba; Kan ft fo reijte' füeye miachengi in 
Ir fpiegellichten ougen Mar, % * 
ie roter munt mich (unberbar 

berberdben til, baft. ſeider war: Lu 

Wwenne Wil mir ber zei bednden Machen: . 14 
Sol ich zumber.3:« ta3ulul Sm and md 

bifen Rumber 1... 0. Back arm ed 

femer tragen, -. nor tm ma zen 201 

baz muoz ich allagen. 2n.ad lem on. 

5. Mir tuot innehlichen we, 
muoz ich ir baz Hünben mir gelangas . 
Wil fi, baz ich ſiinge 4>+,.220 307 1 000 7 

der ich Han gelungen ber bil lange, 
So gebe mir lacheuche ar gewogen .l „aim. it. 
zehant fo wirt mirsieuge buog,.: u m nu 20 
unt nige ie niber unz u bilsrbung. >: 713 ad 

broufse, vuege, daz mim —— Gr 
Sol ich tumber Bet ls uk ui 
difen Kumber vor er 
iemer tragem,::.utiiru 33912 tut Jen sion 1 

daz muoz ich Alagen. — „aid «no 
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XIV. 2,0% I 

I EL ı 2 BU. 2% 

1. 1. „Swer nu herhoinee minne pfligt, (a5) 
ben wil ich warnen: ed itt War, : nn 
das er bon ice cheibe; 

b er ben lip niht ringe wigt, 

fa huete er fich, fwer taugen ur: 
alfug warne ich fi beide,“ * 
So fang ein wahter an ber zinne mol: 500. 
„fit ich geliche warnen fol, — 

fo gebe ein ‚hen bil lieben Hug’ 

mit nahem ümbebange, unt fcheibe Dede von Hupe 
alfug, Pr 

2. „So ve mir!“ fprach daz reine tuig, (a6) 
„biz Wwehken tuot mir alfa tue. 
wie wil ber tal fo gahen!« 

St ümle bieng ir any Up, 
fi fprach: „fol ich ituiet ine 
mit armen ümbebahen: « | R 
Vil minnehlichen er ft ümbe bienk; 
manıkt kug da herzehüch ergienk; 
fi lagen beibe bem gelich, 

iuie fi bie naht mit liebe ber mine —— bed 
ben — 

3. Der brouwen ougen kuchen — 
ba; fl ir lieben briundeg. bxutt - 
mit trehen gar bererte. id 
Des heldes triuue tm daz uebat,, 
baz fl bil bikke wart gekuft, 

als in biu minne lerte. 

Er brußte ir liehtes wengel an daz fin, 
er.tprach: „bil tueze trefterinn >; = 
min herze an dir nıgt wenken Han, ıı. > 
min triuwe tft gegen bie Ltefe.“ gr Mufte, * unt 

ſchiet han, dan. 

XV. 

1. Minne bueget binke Teit (28) 
mit bil fenber arbeit, 

ber min herze ein wunder trefit. u 
Minue, biu har ben geibwlt‘, ' 
wil ft, ich wirde an vröuden balt, 
anber$ ich bin abe gezalt. ‚an 
Minne, fwer bich minnet, R 
unt dich minnen muos, 
ber iſt unberſinnet, 

tsirt ime Aumberß vuez ir 
er bermider binen gez,’ Date DIT EL x 

20 

| (a7) 

im 
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Ich bin bin: 
minne, habe genabe min! 

' 

2. Mich gruofte ein bi] roter munt 
minnehliche z’einer ftunt; 
ftt was le min Herze wunt. 
Alfo traf bin minne mich 
mit ir ftrale geimmektich 

in min herze taugenlich. 
Don ber minne gruoze 
mir biu not gefchach, 
biu mir ba fa fuoze 
dur min herze brach. 
o we, daz ichf" 1e gefach! 
ch bin bin: 
minhe, habe genabe min! 

3. Ir zimt wol, fivaz fi getuot, 

ft iſt mit zühten hoch gemuot, 
bor untxte wol behuot; 
Minne hat gehufet bar, 

ft ft nach Ichene lieht gebar, 

an tr (ft ber wunfch bil gar: 
Sler bie zit bertriben 
bi der lieben fol, 

ber muoz allen wiben 

te.mec fprechen wol, 
wan fi tft aller tügende bot. 

Ich bin bin: 
minne, habe genabe min! 

XVI. 

1. Sumer bil ung aber bringen 
gruenen Walt unt bogelfingen ; 

anger hat an Bluomen Kieit, 
Berg unt tal in allen Tanben 

{int erloft uz Winter banden, 

Heide rote rofen treit; 

Sich bröut al din Wwerit gemeine, 
nieman truret, Wwan ich eine, 

fit mie diu bil ſueze, reine 

vrũmt fo manık herzeleit, 
Slwer bil bienet aue lan 
mit gelange, 
tuot er3 lange, 
ber berliucet manigen bon. 

2. Ach totl al den Nuten händen, 
baz fi lebt mit grozen fünden,- 

(IXxxıx, c.) 

(29) 

(30) 

(31) 

(83) 

ber Ich le was unbertan, 

Die fi hat an mie berfchulber, 
fit min herze kumber bulber: 

be$ til fi fich'niht entitan. 

Mie mak fi bie fünde buczen? 
mir wart nie ein lieplich gruezen; 
babon wir ung fcheiben muezen: 

ich til urfoup bon ir Dan. 

wer bil dienet ane fon 
mit gefange, 

zuot er’ 3 lange, 
ber berlincet manigen bon. 

3. Prouwe, biu mir bor in allen (33) 
tilent muofte wol geballen, 
och bernemt ein liebeltn: 

Ar fint ane lougen fchene ; 
boch ift fchane dikhe Home: 
baz tft leider an iu ſchin. 
Au wil ich min fingen Keren 

an ein wip, diu tugenbe leren 

kan und alle bröube meren: 

ſeht, ber diener wil ich fm. 

wer bil bienet ane fon 
mit gelange, 

tuot er 3 lange, 
ber berliuret manigen oon. 

4. Werbiu minne, ich toll dich ftrafen, (34) 
bu bift gegen mir Harte entflafen, f 
fit ıch ftrußte in biniu bant, 

Ich bin diner wiſe ein tore, 
min fank gat bir bür bin ore, 
biner helfe ich nie bebant. 

Hhilt, ich Bin mit fpilnden ougen 

wunt inz berze, funder lougen: 

baz tet mir ein wip fa taugen, 

an ber tft wol bienft beivant. 

Swier bil bienet ane lon 
mit gefange, 

tuot er'z lange, 
ber berliuret manigen bon. 

5. Minne, heile mine wunben, (35) 
bie mir in bil Kurzen ftunben 

bon ber ftrale bin geichach. 
Mich hat ob zinein liehten wangen (Ixxxıx , d.) 
fere ie ougen blik gebangen: 

ach, waz ich barunbder fach 

Ein roten munt bon rate Bbrinnen! 
daz betivank mich in bien Sinnen, 

1.4, 6x 



6. Schene Holeich How Winterfteten 

daz ich ft muoz jemer minnen: 
ir blin mir dur min herze hrach, 

wer bil bienet lange zit, 
de fin broulse, 

in tugenben fchoue, 

imiszent, baz fh. lon img.git, 

XVI, 

1. Ich told’ den Iiehten fumer Iohen: 
be$ han ich nich .berfumet Her. 
Daz lant tft niben unt babi oben 
gebiuemet nach mi(n,g herzen ger, 

Bu zit ung Beinger niuwe beruht, 
brib’ unbe bradt iſt ung bereit, 

te Swabe nemt bie alten Tuht 
berbür, fo tragent ir eren üleit. 
mit zfipten fult ir fin gemeit. 
Swem ich finge, 
ſuie z erhlinge, 
ſwaz ich fage, 
borh. trage 

tch Klage. 

2. Min Alage itt, daz mich Hat berisunt (37) 
ie minnehlicher ougen fchtn, 
Ir lichte barwer, roter munt 
en mitten in baz herze min, 

An chen’, an Kiufche und och an zuht 
te fi. vũr eiliu win gelobet; 
ir wunne bernden, reinen vruht 
an tugenden nieman Überobet, 
wan, daz fi an mir fenben tobet. 

Swiem ich finge, 
fwie'z erflinge, 
ſwaz ich fage, 
doch trage " 

ich klagt. 3422 

3. Min Klage ift, das tch fenbe not 
bon ber bil herze lieben han, 
Unt fi mir baz noch nie enhat, 
ich folb’ in ir genaben tan. 
Ar rebe Ile gegen mir gar berfiuigen ,: 

baz fi nie wort ze mir gefprach. 
ſus Hat biu liebe mir derzigen; 

baz ift min agendez ungemach: 
a wel daz Ich ft ie gefach! 
wem ich finge, 

Tinte‘; erhlinge, 

(36) 

(88) 

* 
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ſwaz ich fage, 
doch trage 

ich Klage. 

4. Min Klage tft ungerihtet mir, 
ſwie guot gerihte ber Hünik Hat. - 
Ob ich mu Hlagte daz bon ir, 
baz fi mich in ben forgen lat, 
Wer echter fi banne ufen reht? 
wan fi Wirt kon mir niht genant. 

nu lantgeriäte weſen fIcht, 
ez fl bem rihter wol erkant, 

(39) 

fa tft ungerihtet fa zehant. 
Swen ich finge, 
{tie erhlinge, 
ſwaz ich fage, 
boch trage 

ich Klage. 

5. Min Klage, bin maR wol enben fich, 
ob bin bil Herzeliebe til; 
St tuot gegen mir unminnehlich, 
baz ift an’ ende und ane zii. 
Ach Bor! wie lange fol baz wern, 
baz ft tuot ungenabe an mirr 
in’ mag ir hulde niht enbern, 

unt han boch ‚Kleinen troft bomir: 
{ug hindert fi mind herzen gie: 

Swem Ich ſinge, 
ſwie z erklinge, 
ſwaz ich fage, 

boch trage 
ich Blage. 

(40) 

(xc, a.) 

XVIL 
» 

1. Es itt niht lann, daz ich mit einer minneh- 
lichen broutwen 

Begunbe hübfcher Rlaffe bil, 
bie ich bon Herzen minne; 
Ach fprach: „lant fuWwer tugende an mir unb iu, 

wer guete Schauen; 
ich bin'z, ber in ba dienen Wil 
in muate und in bem finne, 

An Worten und an Werfen hant ic min gewalt. 
luwer tugent manikbalt 
fol mich bed geniezen lat, ; 

daz ich tuch bor allen vtoubven in bem Herzen han. 
Sch Bin tu Holt, ' “ 

ir fint min yolt, 

20% 

(at) 

1,60%. 
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min Hort, min ebelgefteine; 
ufen fele und ufen lip 

unt barzuo uf elliu wtp 
aht' ich gegen iu ficherlichen Kleine.“ 

2. St fprach; „bie rebe Kant ie wol tufent 
brouiwen e gehlubet; (42) 

ir wene(m)t lihte teren mich: . ı 
tr fint ein lugensxre. 

Der ir ba fingent und du iu hat ba3 herze gar en⸗ 
, Kilubet, 

diu ift iu lieber bil, banne ich. 
mirft iuiwer Hlaffe UNNKEEE, a 
Ir wene(n)t, daz ich fi ber mare ein säueim: 
eft ein anber, banne min; 
ich erkenne fi bil wol, J 

diu tu baz Herze biliie tuot in jeide jamer$ bol, 

Ir gouch gabolt, 
ber fint ie Holt, 
und ahtet ft bil Rlcine 

ufen iuWwern toerichen dig 5. 

wand fi ift gar ein biderh wip 
iutwer minne ift allenchalg gemeine,“ 

3. Da ftuuor ich manigen eit, ü were bin, ber 

ich ba finge, 
unt fprach: „ie Lat mich ſcheiten niht: 
wan ich Din iuwer eigen, 
Ich Bin iu Herzehlichen Holt, fine mir baran gt- 

Iinge, .- 
ſwaz ie mer mir da von gefchiht, 
ich wil iu dienſt erzeigen. 

Wan in’ gefacd) uf erde nie fo reine heut: 
ſchene und alle Wwiplich zuht 
har Got felbe an uch geleit, 

(nie baz ir mir nu rin teil ber — — ber 

| ſt. ei 
Ach bin iu Holt, 
ie Fink mim golt, 3 

min hort, min ebeigefteine; 
ufen fele und ufen lig 
unt barzuo. uf eiliu wip 

aht’ ich gegen iu ficherlichen Meine.“ 

4. St fyrach : „ie foltent braufuen Iohen, da man 
in baz geloubet, 40) 

und iuwern bieneft bieten bar, 
da man uch dienſtes bete. 
Ach Weiz wol, Wa fi wont,. biu Auch ber Sinne 

gar beraubet; 

(43) 

36% Beben Modrich Bon Winterfteten. 

ba nimt man inter irleine mary- 
fi jiht, ie fint unttete. 
Ein biberb wip mag an iu ueriwart binden wol; 

babon man tuch fchiuhen fol. (me, b.) 
ir hant ungetriuwen muatz . 

babon iu diu minneltch’ —e—— zuot, 
Ar gauch gobolt, 

ber fint ir Holt, 
und ahtet fi bil Kleine 

ufen inneren terfchen ip; 
wand fi ift gar.rin ‚biberh top. 

iuwer minne- Getstpeig — 

5. Ich ſprach: bu iehiu —*8 min;, au au, 
{ent die Unna“ (465) 

fi Sprach: „ir fulnt ben. binnen gaus . 
wie lange went ir z traen 

Solb’ ich vũt bremben Humber fin gegen iu ein 
troefterinne, 

bed mueft’ ich temer alter han 
gegen allen guoten wiben. 

Ja enbin ich niht, dur bie ir udent ſelchen pin.“ 

ich fprach: „ja ir, braune mine 
fi fprach: „daz tft rehte erlogen. 

ir Hat unzeher bamit bil mauik nip betragen. 
Aun’ fager mir niht, 
ſwaz iu gefchtht, 

wan Ich geloube iu Weine: 
inter trugehafter lin 

hat betrogen manik kuip.« 3 

alfug fo ſchiet ‚von mir bin cutzt · zen. 

f * AXX. 

1, Sumer wunne tft Din geReret, 

winter il begrifen 

liehte Biuomen unt ben Hle, ı. 
Hleine bogelin fint berferet 19: = n 
bon ben Kalten rifen; Teen 1 
da bi ſiht man ouch ben fme. 

O we Wwunnehlicher'ougentueibe, 
bie man fach uf anger und u Hemei 
bie ftant nu in Ice: 

ba; tuor minem herzen fon 
Sol min Hrrze. imo beitan, 

{a | muoz mine 1 
mine finne 

ruowen lan. 

(46) 

J ıd 34 

2. O we Nufteberer Sorgen! ee (47) 
biu min Herze tivinget, F 
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acht ich bröubelofer man; 
Die trage ich Bil umberborgen, 
fit min herze ringet 

[barjnach, der (biu) mie minne erban, 
An’ wetz noch niht, waz diu minne richet, 
daz fi mine bröube. fa Serhrichet, 
fit min zunge ir (prichet 

niht, wanz befte, fo ich Ran, 
Sol min herze vro bettan, 
fo muoz mume 
mine finne 

tuotwen lan. ’ + 

3. Tieb in herzen, lieh in augen, 
Heb in minen innen, 

Uen bor, balfche Wal, behuot, 
Tieb in liche, funber lougen, 
iteb, ich muoz dich minnen, 
ſwie mir bin genabe tuot. 
Tiebez liep, bu Haft mich mit gewalte 
Hteplich braht In forge manikbalte 

fiebe; ltep, nu Wwalte 

Hebe gegen mir, browlve guot. 
Sol min herze pra beftan, 
{9 muo3 minne 

mine finne 

ruowen lan. 

m (48) 

4. Guot gebaren, ſchen' an lihe 
Hat biu minnehliche; 

Biutche in herzen funber wan. 

Wer gefach an Keinen wißr, 

biu fich ir geliche (xe, €.) 
unt bie tugenbe möhte han, 
Der fi pfliger, min broußse untwarbefbsere? 
alle broutwen lazen aue finere: 
ez fint wariu miere, 

Ber musz ich ir Bi gelcm, 
Sol min herze brd beitan, 
fo info; Minne 
mine finne 

tusen lan. 

(49) 

5. Ez ift bikhe biz weprochen: 
(bier geisalttk were,‘ 
der folt’ auch genxdin An, 
Diez reht ift an mir ‚gebrochen: 
biu bil ſeldenbere, 

biu ift gar gevattih mn, 
Unt Jan doch genabe ba niht bunden; 

(50) 
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wan ir trofe De gegen aur gar derſuunten 
bin mir z’flch ſtunden ) 
tust ir ungenabe ſchin. 

Sol min herze Bro beſtan, 
{0 muoz Mine 
mine mue 

ruowen lan. 

XX. 

1. Cougenuichen fat verborgen 
Bi liebe ein ritter wol gemuat. 3 

Dabon pflau ber wahtet forget, 7) ° * 
er Tank: „Üwer hie lit unbehuot, wu 
Ob ber behalten wil Beh |; finen Rp; 
fo wehke in minnehlichen , reine ip! 

er ift ze lange hie gelegen: \ 

babon fo gebe er bir ben morgentegen.“ 

2. Des ertchrah din minmeRttche, (54) 
fi baht’: o we ber feiben «it! 
Er tt entflafen fentteultche, 
ber hie an minem arme lit; 
Den til ber liehte tah bon mit berſagen; 
babon muoz ich an bröuden war berzugen. 
fi Ruft’ in Slafent an ben munt, 
umt fprach: „ber wähter tuot ben morgen Bunt 

3. Do Wwart ir ber Hug vergolten, 
ein wiberhüffen-ba gefchach. 
Ach! ft Tagen, als ft folten. 
biu vrouwe u3 rotem muhbe fprach: 

„Mus ritterd ere am mir bil ſenden ſchint 
er fprach: „bil Herzeiteße broulue min, 
ich wil bir mine bröube far: 
fich, Tlep, biu fol bir bie xt vfanbe tkam.“ 

’*53) 

xxL 
1. Sumer, biner eben Aüntte 

bin ich bra, bu Haft pgealtt 
biner Hafen figenfmfte 
bröut fich anger unt ber Walt: 
An bem walde Goert man finger 

(54) 

uleine Hogeltn 'fuoze eehinge) 
ne beit anger fchone enttpringen 
fine man Bitienmen manvalt. 
Diu zit wart nte fe wol gexieret, 
ich Han bed meien biuot erzinteret, ' 

die wil ich prifen mit gelange, 
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Cupibo 
traf min Herze, fit bin ich undro. 

Eit ein —— tuort: 
ta bin Herze wont, ba lit bin Hort. 

5. Minne, biu iſt geigaltchlichen (66) 
allen bingen obe: 

Ar kan niht uf erbe meivichen, 
ez gebahe ic Hlobe. 

Wisheit, hort, bin: beibe, nigens ir. 
minne, ſueze, 

Rumber buezes 
nach ber gir: 
tiuinge minen Hort geliche mir. 

Eft ein alt gefprochen wort: 
fiva bin Derze waut, ba lit bin hart, 

KXWV. 

1. Winter Icio (67) 
gruene heibe 
Hat berberdet unt ben walt; 
Wan mal ſchouwen 
an ben ouwen,), 1" 
ba lit nu ber reife Kalt. 
Ich Wirbe alt 
bon ſteichen bingen; K 
noch Klage ich ein ander net 
ba3 biu llebe mich tuingen, 
ber ich mich ze bienfte ic: Bor, 
ich wil fingen, 
z’oren Bringen, ,/ ! 
baz ich nach ir — Im. : ! 

2. Jamers Ichriklig (68) 
fibe ich bike; 
baz tuot minem herzen tur. 
Sch bil tumber 

bifen Kumber 
ben muoz aber, alö.n 

Stuiez erge, 
ich muoz doch forgen, 

Beibe, naht und, ouch hen ta, 
daz ich abent noch den morgen 

fi niht fol nach. Sehen, mar, dr 
unberborgen € 
muoz ich morgen 
in ir Banden, bunktet mich. 

* 

I 

Shen Molzich Kon Winterfteten. 

XXV. 

1. Pu itt ber arge winter hie, (xcr, ©) (69) 
ber ung il bettwingen: aber leider 
bie Diuamen unt ben Rice; 

© wel ber zerbuert ung Ie 
meien finiu wunnehlichen Hleiber: 

ich forge, wie z erge. 
Wizzent, fiwer ben winter fank 
alfo muoʒ bertriben 

ane lieben ümbebank, 
wie mal ber beliben, 

fin bröude (en)werbe Krank» 
Liep gedbinge tuot mich geil, 
ich gewinne Heil. 

2. O wel Heplich naher fmuR! 
o wel minnehliches ümbenahen! 
und oe! guetiich Rußt 
O wel Herzehlicher bruß! 
wenne fol ich fender ben ehpfahen 
jach finge ich ümbefug, 
Doch gebinge ich, daz ir muot 
unb ir Wwiplich guete, 

biu mich braelich fingen tuet, i 

Heehe min gemuete: un 
fi ift fo rehte guot. 

Xiep gebinge tuor mich geil‘, 
ich gewinne Heil. 

(70) 

3. Wer gefäch ie vrouwen lip, 
ber ie lachen alfo wol gezeme 

und ie bil Werber gruoz? 
€3 ilt manik fcheene wip, 
diu doch niender iſt alfo geneme; 
deß man ie ſprechen mugz. 

Alwenne tr rote roter munt 
und ir liehten augen 

Bitäkent in mind Herzen grunt 
lachelichen tougen, 

fa Wwirbe ich wol gefunt, 
Liep gebinge tuot mich geil, 
ich gewinne Bett. 

(71) 

4. Wol bir, minnehlichte krußt, 

wol bir! bu Haft bröuberich gemuete, 
unt bach mit rehter Icham,, - 

Mol bir! bu Haft Wwiplich <uht, 
wol bir! bu Haft uzertweite, guett 

mit zehter Riutche alfam., , \ 
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Wal bir! bu Kift uzerforn, 
lieg uniwanbeibzere. 

“ wol bir! wan bukift, bür Torn 
unt bür fendbe {ware — 
an bdife werit erborn. DT u AT oe 

Tiep gebinge tuot mich gell, ı » 
ſch gewinne Heil. . 

„177 

5. We! war ũümbe tuot fi bay, 
ba; fi mir baz berze niht enbindber 
bon fender arbeit? aan aa" 
Bicherlich,, ic Truende baz, ned 
tie ft mich fa figelofen bhinbery: M 
baz fi min fenbtu leit ala 9 
ME genabe name an fichy.: > f 
bach in Itebem traftft 1 
alfo, daz biu guote mich ; 
bon ben banben lofte: 
fa lepte ich wunneklich. 

Kiep gebinge tuot mich weikr. 
ich, gelwinne Heil. 

(73) 

XXVL . 

1. Deibe, wait und anger, wol behleit, (74) 
bin hant tich enbiezet, deft min Alage; (xcı, d.) 
Bileiner bogelin trurem It mir Teit zn 

bin ber winter tiuinget alle tage: 

Moch trage ich in minem herzen grozer (were, 
funber fteit, 
daz mtch lat in forgen diu bil Lelbenbere 
lange zit. 

Wol im, ber ze liebe Hat dem kroft, 
baz er fenber leibe Wirt exloft. 

2. We mir ve ber finfteberndben not, 
baz Ich troft bon liebe niht enhan, 

Sit biu minne bienen mir ‚gebet, 
der ich bin mit triuwen undbertan! 

Ach lan mich an ic genabe ficherlichen:: 
fi ift fo guat. 
tver mal nu an Hohen brönben baz gerichen 
mir ben must? 

Wol im, ber ze liebe bat ben troft, 
daz er fenber leibe wirt erloft. 

(75) 

3. Heine, Aiufche, tugent ziche fire 
ft hat in ir herzen; rehte fcham, 

Srlde und ere Wwont ber lieben mire 
noch in rehter ee. guete alfam. 

(76) 

Schen® Hoicich bonWiwterfteten. 
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Mir Ham in ba; Herze de minmeklich gebaren, 
bo ich fi fach: 
bed libe ich bil fenber nu Bi manigen jaren 
ungemach. J 

Wol im, ber ze liebe hat den trott, 
daz er fender leide wirt erloft, 

4. Bieman mal der minnt han gewait; 
fi tnot bikke we, und ofte wel. 
Er mak wol ze Lxiben fin gezalt, 
ben ft tuat mit willen brönden hol. 
Ich fol leider noch bebinben, oh bin minne 
bröube gebe; 

ft tuot ungenabe mir in: minem finne, i 
ſwie ich lebe. 

Wol im, ber ze liebe hat deu trott, 

daz er fenber leibe wirt erloft. 
* 

(77)- 

XXVII. 

1. Mol bekleidet ſtet diu Heide, 
anger unt ber gruene walt; 
Bi ber lichten ougen weide 

hert man ſtimme manikbalt 
An ben ouwen, bogelin bene: 
meije war(t) noch nie fo ſchene, 
ben ich mit gefange Krane, 

noch fo rehte wol geftalt, 
Vrouwe, fich, 

bu folt mich 
treiten, fit ich minne bich. 

(78) 

2. Sich bröut al din Mmerit gemeine (79®) 
gegen ber wunneklichen zit; 

Mieman truret, wan ich eine, 

fie fi mir niht bröube git, 
Der ich biene in ganzen teiuwen, 

bin wil minen Rumber niuwen. 

ich lebe im bil Starken riuwen 
bon ben meren iemer fit. 

route, fich, 
bu folt mich 
treſten, fit ich minne bich. 

3. ne Got, fa hat min nieman 
ben gemalt, als fi wol Hat. 
Itelvizet. mich des ieman, 

ftuenbe cz bem, alg e3 mie ftat, 
Er geloupte mir z(e) ware. 
ber ich diene funderbare, 

21 

(z9b.) 

(xcı, a.) 
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wie bi miner jamgen jzare uz herzen 
uarbube nider figen Tat bertriben wol: 

Proubr, fich, 4 R rofe ob allen wiben man fi nn iu 

du folt mich F 1. 

teoeften, fit ich minne ibich. 3. Menne fun ie ugen (83) 
mir fougen ze bike Barny Su! 1173 . 

4. Wer gefach ie creatiure, (80) unt biu fueze junge ler, m 
bie man weiz in tulbeg namen, 108 ’ mir fuunge ben arm, 
Alo Ichane,_alfo geiture, unt mich ümbe bienge, " 
bin barf fich bed niht beichamen, fo gienge mir forge Hin, ı 
Alfa Kiufche und alfa guote, Seht, fo wolt' ich ſcheiden 
alfo tugenthaft im muote bon leiden ben fin. ". BREITE: Bere 
und an eren fo behuottẽ ; f Wafena ber lichen ſtunbet © 1 
diu itt ein Leit top denamen! wenmne fol ich bie geleben, u, n 

Proutwe, lich, daz ich bom ir rotem munde 4 nu — 
bu foit mich folte ein leplich hüffen nemen®: 1. i 
troeften, fit ich minne dich. St Han fenden (merzen 

* uz herzen 
XXVI. bertriben kuol: 

> zofe ob allen wiben man ft manmen ‚gel. 
1. Ich til alfen Nuten . (81) 

betiuten mi(n)$ herzen Rlage, XXIK 
unt wie grozen Humber 
ich tumber nu trage, 1. Winter, bin gewalt (84) 
Wie mich forge tiuinget, feltwet Diuomen manikbalt, 
unt finget boch mir ber Itp: diu wit ift allo geftalt, 
fcht, daz muoz ich Iiben Unt biu bogenin 
burch miben ein Wwip. libent aber grozen pin, 
Des muoz ich dem jamer fcheikhe J ir ſchal muoʒ peſwigen fin; 
leiber unbertenik fin; i Dan mal fchoutwen 
tch lige in ic minnen Strike, ’ an ben oulsen, 
baz It an mir worben fchin. ba lit nu ber fne, 

St han fenben Imerxzen ba man biuamen brach; 
u3 herzen uf ber Heibe 

bertriben wol: ftent mit Ieibe 
roſe ob allen Wwiben man fi wennen ſol. finde und ouch ber Me: (xcu, b.) 

L baft min ungemach. 
2. Wa itt nu bin cher ꝛ· (62) Wes Habe ich gebinge, 

ich dbeene, unt nige ie gar. fol min fingen 
ich twil aber gruezen ‚ mir niht Bringen 
bie fuezen, nement war, bröube rich gedinge 
Schone mit gefange, 
file lange ich ir brembe Di; 2. Winter unt ber fne (35) 
boch fa hat ir jugende tuot mir nit fo reht(e) we, 
bil tugenbe, babi ) forgen hab’ ich dannech me: 
Bat fi guete ein michel kuunber Stuie‘g min herze gert, 
in bem herzen z’aller ſtunt, bed Bin ich noch niht gewert; 
amt A dach bor uz Befunber zit unnxher, bamne tert, 
mir ba3 Kerze har beriummt. Din bil guate 
St Ian fenben Imerzen minem muote 
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an 

ba3 ich bin untre. 

mn. nm 0...“ 

.“. 

. 7 . 0. »* 

XIX. 

1. Sot ich nu berftumber 
bur ben winter fanır 
beöiwar, Ich full und tumden 

fingen bifen fan. 
Mirtt ein hoch gemurtt 

in minen lip geblogen- - 
bon ir, bin Wwibe$ guete 
te wa unbetrogen. j 
Sitt mir z’allen ziten It bem finne, 
der ich nie bergaz, 

Wan fi wendet minne mit unminne, 
ber ich ſteten has. 

St Han teuren (wachen, 
day Tee mir wol Hunt; 
ach! vrelich(e) lachen 
Ban ir roter munt! 

2. Si mal mir wol Bringen 
bröuderichen muot; 
dar nach Wwoit’ ich te fingen, 

ſwie fi mir joch tust. 

€; wiget ungeliche 
biu Ilehbe mir gegen Ir: 

ich Bin it ficherliche 

Holder, ban[ne) fi mir, 

eo 

(87) 

Minne, tig geliche mtr bee wage, (xen,e) - 

ut baz ich, Sin bin; 

neina, tuo‘3, e mich ber zit betrage, 

fusze traftzrin! 

St Han teuren (wachen, 

baz tt mir wol kunt; 

ach! braliche lachen 

Ban ir roter munt! 

3. Sih ein liebez ende 

mir, bil fxlık tip. z 

an’ alle milfewenbe 

fedt bin Riufcher Iip. 

Liep, bor allen vrouwen 

fchane, minnchlich,, 

(88) 

{a bin tugende ſchouteen 
unbe £rieftt mich: 
Cuoſtu baz, fo Bin ich Brönbebere, 
mine$ herzen trut, 
liep, nu wende mine fehbe Piunere 
ftilfe unb über Iut. 

St Kan truren (wachen, 
ba; itt mir wol Kunt; 
ach! breliche lachen 

Ban ir roter munt! 

.. 

AXXI. 

1. Ich wit aber fingen; (89) 
doch möhr' ich bon fug getanen biegen 

baz finften unbe Klagen. 
O we grozer leibe! 
mich bröut niht ber anger, nach. bi Heide, 
noch fingen [noch] unde Tagen; 
Mich bröumet niht ber tamber, nech bin gige; 
here ich Harpfen unbe rotten, an bem muot ich 

fige: 

bon ber reinen, ber ich bilibe nige, 
muoz ich bie (were tragen. _ 

Ach han leit und ungemach, 
fit ich fi bon erſt gefach: 
ach, und aber ach! 

2. Diu til fueze, reine (90) 
ahtet uf mich fenben (harte) Kleine: 
bem tuot fi ol gelich. 
Da begat fi Sünde; 
{wie bil ich ber mit gelange Künbe, 
boch lebt fi brembehlich. 
Mir tuot tue, daz fi mich fenben fmaher, 
unt biu Iebe minen fank niht in ir ore enpfaher, 
babon humber mir in herzen gahet; 
bed Bin ich forgen rich. 

Ach Han Teit und ungemach, 

tit Ich TI bon erſt gelach: 

3. Gruoz von rotem munde, (91) 
ber bergar mich leiber aller ſtunde, 
bed muoz ich bröube lan. 
Tteplich ougenblikhe 
bie bergant mich ziutrent alto bihke: 

ie fol min Teit Zergan? 
Mich bröur niht bin gerri noch ber mane; 
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nieman Ban mich trzften, san biu reine, baliches 

ent; (zeu,d) 
ksıl bin minnekliche,, inol gretane, 

fs mag Ich vro beltan. 

Ich han teıt unb ungemach, 
fir ıch fi bon erit gelach: 
ach, und aber ach! 

4. Ich babe ir gelungen (92) 
unt gefprochen bil mit iobenber zungen 
ba; befte, daz ich Han: 

mil fi bei bergeszen, 
fo hat ungemuete mich befeszen. 
trut minne, fich baren, 
Wıik (fo), daz biu liebe fte geliche, 
alber ba; fi mir u; gebanke (gar) entiwiche. 
jamef tuot bil bike forgen riche 
mich bröubelofen man. 

Ic han ieit unb ungemach, 
fit ich ft bon rrft gefach: 

ach, und aber ah! 

5. Stwer mir guotes gume, (93) 
unt ber minen Humber merken Runne, 

ber fpreche ir ie mer wol, 

Der fl opt mit Worten, 

ber har mine gunft an allen orten/ 
daz Ich verdienen fol. 

Ach bin ir gebunbden gar vür eigen; 
bem fi guote$ gan, ber tft geichelben bon ben 

beigen: 

twolbe fi genabe an mir erzeigen, 
fo twärbe ich bröuben bol. 
ch han Teit unb ungemach, 
fir ıch fi bon erft gelach: 
ach, unb aber ach! 

XXXU. 

1. Bumertichtu wunne (94) 
xieret wol ben grucnen plan, 
berg unt tal 
fint Dehleitz 
Mach bem toutwe funne 
metjen bifiu Hleiber fncit, 

funber warn, 
Überat. 
Awer wii Dia, rot, gtuen, gei fchautuen, 
uf bem anger, in ben ouWwen, 

ber ſiht ba 

wunnen bil 
Mınne tisinget mir ben fim; 

istplich guete 
min gemurte 
zütker hin. 

2. Ztwie bil meije Bringet 
bröuben umt ber lichten tage, 
boch trure ich 
bon ber net, 

Da; mich minne tisinget 

unt ber lieben munt fa rot, 
beft min Klage, 

Sicherlich. 

Ich han ir ben must ereeiget, 
daz fich ir gebot/cm) neiget 
allfe] min gir, 

funber wan. 
Minne tivinget mir ben fin; 
Wwiplich guete 
min gemuete 
züßker Hin. 

3. ‚Mir ift wol ze muote, 
itwenne ich bie bil Iteben fıhe, 
alle zit 

bur baz3 jar. 

Diu bil reine, guote 
tuot mich truren, baz ift War. . 
ich berjihe 
{under ftrit, 

So fi tust ber not geliche, 
fan (ge)trure (ich) Herzehliche, 
foft min muot == 
bröuben vri. 

‚inne twinget mie ben fin; 
wiplich guete 

min gemuete 
zülket Hin. 

4. Xiep, la liebe werben 
ieplich zwilchent mir unt bir; 
fiep, la mich 

lieg bir fin; 

Ta, liep, niht berberben 
lieg, unt tua mir helfe ſchin, 
broufue, mir 

minneklich ! 

Ich Din ir fo gar gebunden, 

biu mich twinget z’allen ftunben, 

'95) 

D oa — 

(97) 
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daz fi mir 
nimt ben fin, ar 
Meinne twinget mie ben fin; * 
wiplich guete 
min gemuete 
zükker hin. 

d. Zuht und elllu ſcheene 
hat min vroubue, ach! fxlık tuip, 
wiplich ſcham 
such bat; 

Dürbaz ich fi Urcene: 
fift vor miffetwenbe bri,. ‚ 

Iteßer Tip! 

ob alfam 

.. 

(98) 

(xcui, a.) * 

” 

. 

“ 

* 

® 

. 

“ 

1. Winter, dine Hatte rifen, 
Kalde iwinde und ouch ber fne, 
Stvaz bie gruenes mugen begrifen, 
be$ gefiht man jar lanu (niht) me 
In fo wunnehlichem fchine: ' 
fcht, daz laz' Ich alle; fin, 

wan ich Itbe groze pine 

son ber liedun vrouwen min. 

Des til bin reine 
gelouben bil Kleine, 

wan fi Hat gemeinen geuoz mir gar berzigen, 
unbe lat mich Sender not ze plande ligen. 
bon Wwelhen ſchulden 

muoz ich c3 bulben, 

alb wa bon 

hat fi mie ir gruoz verteit? befiwar Ich Bin’g 
ungelvon. 

(99) 

2. Bolt’ ich wünfchen mir ze Helle, (100) 
dar nah, alg min wille ftat, 

So neme ich ze minem teile 
bür, (was [nu] ieman guotes hat, 
Daz biu reine im Wwibeg guete 

Ipraeche:- „ließ, ich Bin bie Holti« nz 
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daz (er)urdut(e) min gemuete 
baz, banne al ber Mriechen golt. 

Peg il biu reine 

gelouben bil Rleine, 
wan fi Hat gemeinen gruez mir gar berzigen, 
unbe lat mich fender not ze ptande ligen. 
bon welhen Ichulben 

muoz ich ez bulben, 

alb wa bon 
hat fi mir ir gruoz verteitz desbuar Ich Bin’g 

ungeluoh, 

3. Nie man ahte mir gein guote (101) 
sröube unt bröuberichen muot; 
Dröube in edeles mannes muote 
tuot baz, ban allez fin guot, 
MWürb(e) mir ein Iteplich fmieren 
bon ber brouisen min bekant, 
und. ein minnehlichez ziuteren, 
ba; name ich vür tufent lant, 

Peg til biu reine 
gelouben bil Kleine, 

wan fi hat gemeinen gruoz mir gar berzigen, 
unbe lat mich Sender not ze yfaube ligen. 
bon Wuelfen fchulben 

muoz ich 23 bulben, 
ald wabon 
bat ft mic ie geuoz berfeitT beötar Ich Bin'e 

ungeluon. 

4, Univerbe unbe gar unmxere, (102) 
hiure uniwerber, banne bert, 
Sin ich, ber ich gerne were 
gar bor allen bingen Wert. 
St tuot niender bem geliche, 
fam fi welle erheeren mich: 

nu neme ich bür Tiuttchiu riche, 
baz fi Daz bedæehte cich · 
De wil bin reine 
gelouben bil Kleine, 
war fi Hat gemeinen gruoz mie gar berzigen, 
unbe lat mich fenber not ze pfanbe ligen. 
bon weſhen ſchutben 
muoz Ich ez dulden, 

alb wa bon 

bat fi mir ic gruoz verteit? befioar ich * 
ungeluon. 

5. Vrouwe, fchoene, minneRliche , 4 (193) 
brontse, Kinfche, wolgexzogen, j 
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vrouiue, im guete bröuhen Tiche, 7. Iur 
wunſch hat an tu nihr getogen. un 
Sch! toit' ich iuch Hüffen towgen, 
ba3 fuere unbergalten get, 
ah den munt umd im bin ougen, ey 
baz neme ich Br ar die Were? 144 

Des wil diu reine 

gelouben bil Kleine, 
‚man fi Hat. gem 

"uhte Tat mich Send 
bon Wweihen Tchulben 
muoz ich 25 bulben, 
Ald va bon 
hat fi mir ie gend berfeitr bp ich Rh 

ungetuon. 

gruo5 mir gar berzigen, 

not ze pfanbe Ligen. 

XXXIV. 

1. „Der tag ung tät, 
()wer niht berimaher 
bifen twarn(e)fank, 
ben ich bie finge,« 
Ein bahter Inte 
fan, „fwer Bi teute 
lige an armen blan, 
der hebe fich ringe! 
uns nahet balde ein Hehter takt; 
ich bfichte meide, dm nie getan 
ze tolhem bingt.* 

(104) 

2. „O we ung Deiben? 
tier muezen fcheiben! «+ 
fprach ba; reine tuip 
mit trehenben ougen. 

Ein uͤmbe vahen 
unt fmükllen nahen 
fied an Uebes lip 
ergienk ba tougen. 

Der ritter Iprach ze ber vroudern fin: (Xcni, b.) 
„gebiut mir, liepx, wan ich bin dan, 

baft ane lougen,“ 

(ro5) 

3. „Du fcheibelt Sinnen ! 
> — {innen 

ſo we.“ 

Ges 5 bin bil reine. 
- „Bed muoz ich Targen 
sür bifen morgen 
nach bir iemerme 
min bröube tft Kleine. 

(106) 

36. Scheum uorrich von Winterfteten. 

Din broußse Sprach: „gebenſte an mich, 
fit ich in rehtem Herzen bich 
mit triuen meine,‘ 

XXXV. 

1. Bi liebe lau (107) 
ein ritter tongenliche 
bie naht biz an ben tal; J 
Der minnen pflak ee 
mit im bin minnekliche ; 
bie minne er twiberiwah, 

Btz daz ber wahrer fang: me 6* 
daz bon in beiden wart geklagt. 

„ach! Herzeliebiu vrouwe min,“ 
fo ſprach ber ritter wol gemuot, »ich wene, 23 

mueze ein Scheiben - fin!“ 

2. Es art niht Tank, (108) 
baz ba mit nahem fmukke 
ergie ein umbe bank 
Mit armen Blank 

ber lieg gen liebe tiwank. 
Din brauwe fprach: „uin Sender Ip 
und ich bil- fiufte bernbez fuip 

ih ie mer me an brönden bi, 
fol ich bir, herre, niemerme geftgen wife nabe 

Bihe 2 

3. ©Oie und ach! 
ber jamer bern(ben) Scheiben 
ir Deiber Herze brach, 

Daz (ba) gefchach 
bon ben gelieben beiden; 

daz fchuof in ungemach, 

Der ritter ſprach: „ochaße dich wor! 
bin Ip int maniger tugenbe bol: 
min herze bir belibet hie, 
fi Sprach? „la huerle) mim Kerze Hirte der 

wehfel ba mit Ru ergie. 

(109) 

XXVI. 

1. „Verhointu minne tantte tmatz« 
baz fang ein wahter am ber inne, 
„bar fol fich Itep ban Tiebe Scheiben! 
Dar nach fo wende er finen muor, 
tft te man tougenlich(e) Hime, 
befiwar, fo tuot er tool in Deiben. 

(rro) 
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Er fol forgen, 
Wie er bon Sinnen Bere; 
eft an bem morgen: 
bolge er miner lere, 
fit baz ich in warnen fol, 
fo tuot er fuol, 

unt fine fin exe,“ 

2. Der vrouwen bienerinne Klupm (111) 
erhorte ba bei wahters fingen, 
barinne erfchratt biu bil gegckußag, 
Din mer fi hin ze ber brouluen truoh, 
ft fprach: „woluf, unt lant in lingen! 

ber tag ift Homen.“ ba huop fich riuut. 
„Ett ane Lünde,“ and 

ſprach bin tugentriche 
„ber in fa hünbe 
ligen minnehliche; 
er’ft entflafen, nu fich hie. 
in’ weis niit, wie 
er Hin entiwiche.“ 

3. Die rebe echorte ber werde geft, (112) 
ba er lah bi ber minnekltchen, (can, eo.) 
Di liebes Druft an Blanken armen; 
Dabon in flafe$ bo gebraft; 
er Sprach: „fol ich bon hinnan ſtrichta, 
oe! baz mueze Got erbarmen!“ 
Beider finne 
twurben ba berferet, 

daz ſchuot brou ‚Minne, 
brönbe gar verſteret, 
ba fchiet lett ber wunnen fpil, 

ber teehene bil 
wart ba gereret. 

XXXVI. 

1. Bu Hat tich ber fumer mit gar meniger 
hande Meibe (118) 

wol gexieret: Ichoutwent an ben anger liehtgebar ! 
Tute fingent bogele im walde und me ber geuenen 

beibe, 
manih herze tft bon ber wunne worben forgen Bar, 
ma; tout mir bür leit bed meljen ‚Binete, 
baz ich lange trage, ez (em)tuenbe ber bil reinen 

gueter 

We! liep, geſchehe daz, 
mie würbe baz! 
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2. Croft bon ber bil guoten, wenue fol | 
enyfahen? 11 

leg bon ber bil lleben het' ich gerne, eß ber]; 
wol zit. 

mi fi minen bien(e)ft alfa beftehlich berſmahen, 
va; mir banne Kumberlicher forge in herzen Ut 
Meina! wnfchent alle, daz big winne 
mir geliche tiuinge ir Herze, ir munt unb al ie 

finne! 
O wel llep, geſchehe daz, 
mir würde baz! 

3. Ban ich ir gebienet tougenliche her kam 
Kinbe, (115) 

' we! eg tündet fich diu herzeliehe danne an mir? 
Biebibor aß ich bil baz ber brönben ingefinbe: 
bo Itez mich biu minne leben nach zuneßg - Bergen 

gir. 
Mir maR lich (ein) Keplich cube machen, 
trafte mich ein Heinlich gruoz, ein tunen und Fin 

lachen. 

O wel Itep, geichahe bes, 
mir wũrde Da! — — 

4. Werden manne, ir funt ben tugent richen, 
zeinen Wwihes (1:6) 

uf genabe in bienfte gerne weſen unbertan, 
Bieman Han bem liuten, noch ber huerite brg be 

Iiben, 

wan bon liebes trofte, ber cichs Fehte ka ent, 
ſtan. 

u itt min troft bon der bil fieben ER 
daz mak ft mir menden vol, bin wiuneblich” algine 

© we! lieg, geichahe daz, 
mir Werbe Baz! 

5, MinneRlichez Tachen, twunnehlicher augen 
biinke, ° (117) 

druue brawe, Tiehte varwe uf Wengel, mönbel rot 
Rat ein wip, biu bueget minen Aumber alfo hifibe, 
baz ich libe jamerg pin unt babi fenbe nat, 
Ach! genabe, brouwel ich Bin bin eigen: 

bu folt mie nach fender (not) ein bräubelin erzei- sl 

@tvel liep, geichche daz, 
mir würde baz! 

XXXVLII. 

1. Heite und anger 
went niht langer 

(118) 
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bluomen tragen; 
nu ftet bloz ber gruene Walt. 
Halbe winbe 
went gelwinbe 

bin berjagen, 
feiber, laubes ungezalt. 
Kife und ouch ber Halbe fne 

Celvent heibe 
gruene Heide, 
tumer Kieibe 
tuont fi leibe 

unt ben Kleinen bogelin we. 
Burze grucze 
fint fo guot, 
ſwa Iiep tougen 
unber ougen 
Klikhen tuot. 

(xcm, d.) 

2. Ach! Ich tumber! 
gtozer Kumber 

tuot mir leitz 

da von Din ich ungemuot. 

h 

on... 

ach! bite tue J felbe tuot! 
Waz Klage ich ber bluomen 
tie ich worgen 

muoz in forgen 
manigen morgen 
unberborgen 

von ber lieben brouluen min? 
Burze grueze 
fint fa guör, 

ſwa liep tougen 
under ougen 
Dlikken tuot. 

3. Sit bie mine 
£tarken pine 
merent fich, 
unt min bröube ſwinben wil, 
Unt biu reine 
harte Kleine 
treftet mich, 
baz ift mir ein Hertez Lpil. 

Wei wie fol ich bro beiten, 

fit bin Here 
mir nibt lere 
git bür ferer 

(119) 

(120) 

fiwar ich Here, 
ba bon muoz ich Rumber Han. 

Sueze grurze 
{int fa guot, 

ftva liep taugen 
unber augen 

hlikken tuot, 

4. Wie mich wunberr! 
txhe ich hundert 
tufent wip, 

mir gebiele enlteinin Das, 
Dan[ne) bin guote, i 
wol gemuote: 

Ichoenen lip 
Hat biu liebe, wizzent daz. 
ch gefach nie reiner bruht: 

ft Ran machen 
brelich lachen, 

teuren (wachen; 
bi ben fachen 
hat min vrouwe twiplich zuht. 

Butze grueze 
fint fa guot, 

fivg Itep tougen 
unber ougen 
blikken tuet. 

6. Ungewinne 
mir bin minne 
bike git; 
ba bon habe ich ungeloin. 
Stwaz ich finge, 
ungelinge 

nimet mir min bröube Hin. 
Minne, gip mir ſuezen teoft; 
fa bie reinen, 
balfcheg einen 
Heplich meinen 

mir Defcheinen, 

fo wird’ ich ber mot erloft, 

Surze grurze 
fint fo guot, 
fiva lieg tougen 
under augen 
blikhen tuot, 

ei) 

(123) 

KXXIX, 

1. Sumer zieret (123) 
heibe und anger unt ben Walt; 
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babon manik herze balt 

“ ben Ip cuneieret, 
Wan mal ſchouwen 
toi befleibet Berg unt tal; 
ba hert man bie nahtegal 

und in ben oulwen. 
Diegegen]bröut fich al diu werit gemeine; 
dabi Bleine 

tft min bröude z’aller zit, 
fit daz mir niht trofteg git 
biu furze reine, 

St ift vor valſche wol dehuot, 
biu mich fingen tuot, 

2. Der ich finge 
unb Huch] bil gebienet han, 
din füllt lich des nıht entitan, 
war nach ich ringe. _ 
Zimbe ir hulden 

ringe ich alle mine tage, 

alfa, baz ich forge trage; 
bie muoz ich bulben, 

Biz baz ich noch lieben troft getainne 

bon ir minne; 
(to) At min forge gar ein troum: 
fu$ trage ich ben jamer$ foum 
in minem finne, 
a tft bor balfche wol behuat, 
biu mich fingen tuot. 

(124) 

(xciv, a.) 

3. XKieplich lachen, 
ehtin ougen, roter munt 
Schaffent Hunbert tufent ftunt 
min herxze erkrachen; 
Suot gebaren, 
babı Wwolgeftalten lip 
Hat baz minnehliche tip, 
biu min Han baren. 
Si ife der wunfch uf erden ficherliche ; 
vröubenriche 
tft ft, boch mit rehter zuht: 
ich weis nienber wibes vruht, 

bin ir geliche, 
St itt vor valfche wol behjuet, 
diu mich fingen tuot. 

(125) 

4. Z’einem male 
tch03 ir minnehlicher ſchin 
in daz fenbe herze min 
ir m 

(126) 
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Die Ich tumber 
te merftumt fit bi mir truck, 
alfo, baz ich $ nie geiuuok. 

ben grozen Kumber 
Trage ich und ouch anber Rlagen(be) {uere, 
bi; ein mare 5 

mir bon ber (bil) Iebun Rumt, 
bin mich Hat ze bröube erbrumt, 
biu felbebere: — 

St ift bor balfche wol behuot, 
bin mich fingen tuot. 

5. Da ir augen 
fanten mir ir Iofen biik, 

fa zehant bin minne ir ftrik 
warf an mich tougen; 
Suetlich gruezen 
art mir an ber felben Stunt; 
fit wa te min Herze wunt 
bon ber bil fuezen. 

(127) 

St bat, mir ben ſtrin noch niht enbunden, 
unt bie wunben 

ungeheilet; we mir wel 

da von forge Ich, ie‘ erge 
ze manigen ftunben. 

St ift vor halfche wol behuot, 
biu mich fingen tuot. 

XL. 

1. Walt und ouwe 
unt biu Heibe, 

bie ftent aber in wunneßlicher wat, 

In ber ſchouwe 
liehter Rleibe 

tich ber anger nu gewarnet hat. 
Elllu bogeli fint uz lelbe; 
fo‘ft des beides ougen weide 
wol gezieret mit ber peuenen fat. 

(128) 

2. Manigen iwunbert, 

tue$ ich trure, 

albe bon weme ich Habe bie fenben Klage; 
Ich han Hundert 
nachgebure, 
bien ich doch ber mare niht enfage. 
tt ir wille gen mir fure, 
fo nimit mich def Hein munber, 
ob ich gen ir holbez 3 tragt. 

(129) 
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3. Zieh an’ ende, 
bor in allen 
ich han temer mich zuo bir berpfitht. 
Tiep, nu enbe 
manigeg Hallen; 

maniger fprichet, fi getwer mich niht. 
Das; tft ein ungebuegez fchallen. 
möht’ aber ich ir wol geballen, 

fone ruochte mich, fiwaz ie man [defer] j 
. (xcıv, b.) ”%* 

XLI. 

1. Winter wil ung aber tivingen 
Heibe unb ouch ben gruenen Rle; 
In dem Wwalbe bogelin fingen 
tuont bie Halben winde we: 

Doch, fivie Krank ber fumer were, 
winter ift fa bröuben kere, 

daz er birt noch grozer ſwere. 

mir wer’ liep, daz und verbere 

rife und ouch der Halbe fine. 
Vrouwe min, 
ich wil bin 
biener fin. 

2. Ach! waz Klage ich Tender tumber, 
fit noch grozer iſt min not? 
Ich Iibe alze grozen Aumber, 

fit bin minne mir gebot 

Dienen alfo reinem Wwibe, 
wol ir minneklichem libe, 

ob fi bröube mir befchibe, 
unt bie fmxere mir bertribe 
mit ir liehtem münbel rot! 

Proulue min, 
tch bil bin 
biener fin. 

3, Wunneklichen ougen bIikhe 

hant baz herze min gewunt, 
Die mich (mahent alle bihke, 
ba bon ift mir forgen Hunt, 
0 fi lodlich bon mir Swenktet 
unt mich in ben jamer fenket 
unt mich an ben bröuben Rrenker 
unt min berze in riuwe ertrenket: 
daz gefchiht mir tufent ftunt, 

Rroulwe min, 
ich til bin 
biener fin. 

(130) 

(131) 

(132) 

(133) 

4. Minne tivinget ane ſchulbe 
mich bil fenben, flechen man; 
Man ich warb te nach ir hulde, 
baz ich ruowe nie gewan. / 

Minne, liebed burgerinne, 

sch! war tuoftu dine finne? 

bien’ Ich bir nach ungeloinne, 
fo biſtu gen mir unminne, 
fid ich dienen bir began. 

Proufive min, 

ich wil bin 

biener fin, 

5. Diu bil guote unt bin bil reine, 
minnekliche, wolgezogen, 

Dat niht Öreften, wan rin ületne, 
bür bie Wwarheit, ungelogen: 
Sitt gen mir ein teil ze here; 
in’ weiz ba niht wandels mere. 
ſwar ich boch ber lande Here, 
fo gib’ ich ir prig und ere: 
ft ift an tugenben unbetrogen. 

Proußwe min, 
ich wil bin 
biener fin. 

XLI. 

1. Wer gefach dem winter te 
alfa langen, 
unzergangen? 
ai min blangen 
nie berbie, 

Den Hat fumer figehaft 
Über wunden; 
an ben ftunben 

er hat bunden 
fine Kraft, 
Walt unb outue 

fint nach ruome 
wol bekleit; 

in bem toulue 

manik biuome 
ftet gefpreit; 
anger, Heide, 
bie fint beibe 

mit ir Rieibe 
bil gemeit. 

ZBuezer gruoz 
tete buoz 
mir bil fchrihke, 

(xcıv, e.) 

(134) 

(135) 

(136) 
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fit ich bike 

Uepiich Blihhe 
miben muoz. 

2. Pröut tuch, bröwt tuch, jung uus alt! (237) 
fvem bin minne 
laze finne, 
ber geloinme 
fi er halt! 

Miemer wirde Ich rehte bre, 
fit ir ftrale 

mie bie Kiuale 
z’allem male 
burget fo. 
Ach! ich tore! 
wir fi teeret 
finne min! 
fit ir ore 
niht enhoeret 
minen pin; 
ben bem mare 
muoz min ſwere 
Stufteboere 
Ietder fin, 

Aurzer gruoz 
tete buoz 

mir bil fchrikke, j 
fit ich bike 

leplich bliuue 

miben muo3. 

3. Ich han bikke braelich bach, 
Bi ben jungen 

ber gelungen: 
angelungen 
tft mir noch. 11 
Des Bin ich am bröuben tor 
bon ir fchuiben, 

nach ber Hulben 

ich muo3 bulben 
fenbe not. 
Sch! wie Kleine 

mich berbahet, ; 

finaz ich fage, | RR 
fit biu reine 
mich berfmahet 
alle tage: 
fin’ entwenbe 

unbe fiwenbe 
mir, bolenbe 

‚ (138) 

mine Klage! 

Burzer grusz 
tete duoz 

mir bil fchrikke, 
fit ich bikkte 

lteplich blikke 

miben muoz. 

4. Minnekliche, icheene gar 
tft min brautwe, 
Hehter ſchauwe, 
fam in touwe 
rofen, bar. 

Ar gebaren tuot mir wol, 
fivie ir guete 
min gemuete 

forgen biuete 
machet bol. 
Ach! ich tumber! 
wie mir meret 

fenbe not, 
fit min Rumber 

mich berferet 
uf ben tor! 
in ber wife 

wirde ich greife, 
fit ich prife 

ie münbel rat, 
Burzer gruss 
tete buoz 

mir bil fchrikke, 
fit ich bikke 
lieplich biikkte 
miben muo3. 

XIII. 

1. TRomen itt der winter Halt, 
wafena ber leide! 
ber ung tiwinget biuomen unbe Kie; 
Toubez hat er bil gebalt: 
ich was uf ber heibe; 

ba fıht man ben rif unb auch ben inc. 
Me mir, wel 
wes bröuse ich mich, 
daz Ich aber finger 
her’ ich ſinne, fo (twige ich, 

wan, ba3 mich gebinge 
bröutset, fon’ gefunge Ich niemerme. 

Runbert 

22% 
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(139) 

(140) 
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wundert, 

wa fi fi: 
in bem muote 

it mir biu guote 
fteetehlichen bi. 

2. Wer gelach ie ſchener wip, 
alber baz geſchaffen? 
dan als ich fi z’einem male fach. 
Ir bil minneklicher itp * 
huop gen mir fin Rlaffen. 
herent, wie bin tugenberiche (prach : 

„Ach und ach, 
wie tumb tr fir, 
tuent ir'z ie mer triben; 
tuwer bienfe niht bröube git 
Hoch gemuaten wiben: 
gant, ir tuot ung michel ungemach.“ 

Hundert 

mwunbert, 

wa fi fi: 
in bem muote 

tft mir biu guote 
ftetehlichen bi. 

(xcıv, d) 

3. Da biu rebe ergteng alfug, 
mir begunbe leiben, 
wan mir waß ie Hulbe gar berfeit; 
Ach fprach: „folt’ Ich ane Kug 

hinnan bon iu Tcheiben « 
fi Sprach: „lol, er weis, wes arg er treit! 

Mir ift Ieit, 
baz lemer man 
fol baran gebenken, 

alder ber niht buoge Kan: 

ja liez' ich in Henkten 
nu, e ba; er ruorte an min Kleit.“ 

Bunbert 

wundert, 

wa fi fi: 
in bem muote 

"Mr mie bin guote 
fteteklichen Bi. 

XLIV. 

l. Swie gerne ich weœre 
gar bröubebaere, " 

fo enlat mich. fivserei“ 
klagt’ ein magt 

(141) 

(142) 

(143) 

36. Schent Molrich bon Winterfteten. 

„Die man fint Schällen: 
wer Hanf’ erbällen, 
bie bulen güllen 
gar berzagt? 
Wurbe ein jun man umb ein tip, 
{wa fi daz Horten, 
an allen orten 
mit Gafen worten 
fl zerftorten: 

Got, ber fchenbe ir Uple 

2. Si fprach: „mich wundert, 
baz under Hundert 
niht uz befunbert 

(144) 

tt ein man, 

Der wibesß exe, 
nach zühten lere, 
mit willen mere. 
nu fchet an, 

&t fint enbelich alle Samt 
hi [den] wiben werr: 
bie luoberære 

{int tuomeſere, 
unb ung gebere, 

unt gar berichamt,.“ 

3. Biebor gap minne 
bröube gewinne 
bem manneg finne 
bur daz jar: 

wer fi nu fuochet 
alb’ ir geruochet, 
ber tft berbluochet, 
beft leiber war. 

„Eſt ein argez minnerlin.« ' 
fprechent [nu] bie jungen; 
bie Hiebor fungen, 
nach eren rungen, 
bie fint berdrungen; 
deft worden fchin. 

(145) 

XLV. 

1. Pete mich der winter baz herlazen, (xcv, a.) 
gen dem fumer funge ich bübfchen Sant: (146) 
Bu muoz ich mich bröudenfanges mazen, 
fit min Hoch gemuete ift worden Krank. 
Bruober tot 
Birt mir groze ſwere; 
inizzent, daz ich bröube gar berbiere, 
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man, baz fterben iſt gemeiniu nor, 
Ich bin brier hande fchaben 
bafte Über laden. 

2. So tft ein anber fimere,. din mich tiwinget, 
daz die herren muote$ (int fa Krank, (147) 
Und te tugenbe nieman barzuo bringet, 
baz man finge Hobelichen faul. 
Die bibor 

ag ir bank niht Rleine: 
nu ift ie lan d(en leider ungemeine, 
dien ie herze in bröuben ſwebte enbor. 

Ich Bin drier hanbe ſchaden 
vaſte Über laden. 

3. So ift ber dritte fchabe mir gar ze ſere: 
der ich lange her gebtenet han, (148) 
Diu tuot reht’, als od ir fi ummere, 
ſwaz ich ir ze bienfte habe getan. 
Wer’ tr Ion 

gegen mie baz erfchoszen, 
bienfteg weer' ich te mer unberbroszen, 
unbe funge ir noch bil manigen bon. 

Ich bin drier haude fchaben 
bafce Über laden, 

4. Ob ich mu Werbuche bon ber {chulbe,,, (149) 
daz ber tot mir ungenabe tuat, 

Unb ich darb[tje miner broutsen hulbe, 
baz wer’ gar berzagted mannes muot, 
(16”) umb baz 
ich ber (grozen) fchanbe 
fumelicher here in Eiutichem lande: 
ich will’ ellin drin berluochen baz. 

Ach Bin brier hande ſchaden 
bafte Überlaben. 

” 

XLVI. 

Sol ich temer vro Beliden 
ane (were, 
daz muoz bon ber minnehlichen 

Bomen alfo: 
Di Ban fenbiu leit vertriben; 
fiva fi waere, 
da muefte ungemnete enttwichen: 
ft tft fo bro. 
mu fi, fo tft min brönde Krank 
unt min leir, 
tur ft, fa ift min forge Tank 

(150) 

Schen® Holrich bon Winterfteten. 
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unbe Breit. 
minnehlichiu vrouwe, 

nu ſchouwe 
ben Humber, 
ben ich fenber, tumber _ 

han gefeit. 
werbiu minne, 

tiwing ir (inne, 

baz fi mich 

lieplich meine, 
biu bil reine, 

minnehiich ! 

”* (xcv, b.) 

XLVII. 

1. Es itt gar unmazen lank, 
daz Ich niht bon Itebe fan; 
ich Habe unbank. j 

So mir wirt ein ümbe vann 
bon ir liehten armen Blank, 
min forge ift Krank. 
Wanne fol ich geleben bie lieben ftumbe? 

nteman Runde 
mich getreeften baz, 
banne bit, bee ich ba nie bergas. 

uu Wwizzent daz, 

ftuaz ieman tuot, 
ich Han ben muot: 

Min herze ift ba, 
niht anderg wa! 

‚Gsı) 

2. Ach! wie mir fiuften tuot 
bin munt rot, allam ein bluot, 
ben minen muot! 
Bu bift alfe rehte guot 

unt mit f{tiete wol behuot 
bor balfcheg vluet. 
Prouwe, joch Kin ich bienftlich gar bin eigen: 
bu Banft neigen 
mir herze unde fin. 
fchoutue, ie gar ich bin eigen bin! 

(152) 

sch mal niht baz, 

san wtzzent bazıı 
Min herze It ba, 
nibt anberg wa! 

3. Xiebez lieg, bie fi beuant, (153) 
fit dich erft min ouge bant, * 
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bin votziu hant 
Leit' an mich ein bolge bant: 
das beichach mir fa zehant. 
bed wis gemant, 

36. Schenk’ Uoltich bom MWinterfteten. 37. Ber Keimar ber alte. 

finne, min Ip unt deß berzen gie, 
bie bolgent bir: 

waz fol bed mer 

ſwie z mir erge, 
Minne: biz dant ftet gar tn biner hende; Min herze ife ba, 
nteman fuenbe niht anders ba! — mich, geloubent mir, . (zev, ed. xcevi. xcvu.) 

— 

37. (xevm, ab.) 

Der Keimar ber alte 

I. 

1. €a3n le ich mir bil nahe trage, (xcvmi, 3 
des ich ze guote nie vergaz, ar (1 
De$ ere finge ich unbe fage, 
mit guaten triuwen mein’ ich has. Fe 
Bi muoz mir iemer fin bor allen kutien, — — 
an bem muote inil ich manigiu jar beliben: 
waz bebarf ich leibeg mere, 

wen, fiwenne e ich ft miben fol daz Klage ich 

unbe muet mich bilihe fece. 

2. Ez Wirt ein man, ber finne Hat, (2) 
bil Iihte felik unbe wert, 

Ber mit den liuten ümbe gat, 
be$ Herze niht man eren gert; 
Daz wendet im fin ungemuete; 
ich fol ein ritter bilzen maniger guete: 
tft jeman, ber daz nibe, 
daz tft ein fa gebueger ſchade, den ich bür al bie 

werlt bil gerne Ude. 

3. Ez ift ein nit, ber niht enan 

berhein an ben liuten lich; 
Mar ümbe Iprichet manik man: 
„barß tert fich der c unt meinet mich. 
Daz hünde ich im gefagen, oh ich Wolke; 
ich entwande niht, baz ieman Kragen foibe, 
er enpflege ſchener Sinne: ; 
wan nieman in ber werite lebt, er cubinde wol 

fine$ herzen käniginne, 

(3) 

IL 

1. Sı koment underiotlent her, 
die ba; baheime möhten fin: 

(4) 

Ein ritter, def ich lange ger, 
dedehte er baz ben willen nein, 
Sa iwere er z’allen zitem hie, 
als ich in gerne fahe: 
ale, waz fuochent bie, : 
bie niben(t) daz, ob Ieman ſguoter] iten geichaher« 

2. Mir ift Befchehen, das ich niht din 
langer bro, wan, unz ich Iche. 
S! wundert, wer mir fchenen fin 
une baz Hoch gemuete gebe, 
Daz ich ze ber werite niht getar 
ze rehte alfo gebaren: ' 
nie genam ich brouien war, 
ich were in Holt, bie mir ze maze waten. 

(8) 

3. Genabe fuochet an ein iuip 
min bien(e)ft nu bil manigen tak; 
Durh einen alfa guaten lip 
bie not ich gerne liden maß, 
Ach weis wol, daz ft mich geniezen lat 
miner grozen ftiete: 
tva neme fi fa beeſen rat, 
*... daz fi an mir millerete? — 

(6) 

4. »S(e)naben ich gedenken foj 
an ime, ber minen willen tuot; 
Dit daz er mir getrtuwet wol, 
fo wil ich hehen finen muot. 
Mefe er mir rehter ftiete bra, 
ich fage im llebtu mæere, 
daz Ich in gelege alte, 
mich biußte es bil, ob ez ber Heiler Iwiere.« 

(xevm, d.) 

(7) 

- 

1, 62a. 
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ın. 

1. Mir ſtumet etefiwenue ein taR, 
daz ich bor bil gebauken niht 
Gelingen, noch gelachen mah; 
fo wenet menger, ber mich {iht, 

Da; ich in grozer fwere fi: 

mir ift bil lihte ein bröube nahe bi; 

guot gedinge mich zulat 

in ber (were, 
mir ift forge Harte unmxere, 
min herze rehte hohe Stat. 

2. Ich han bil Iebehliche braht 
if ir genabe minen lip, 
Unb ift mir noch bil ungebaht, 

baz iemer werbe behein ander ip, 

Din bon ir gefcheibe minen muot; 

ſwaz diu werit mir ze leibe tuot, 
daz belibet bon mir ungehlaget; 

wan ie niben 
möht’ ich nie fa wol erſiden: 

ein liebez miere iſt mie gelagert. 

3, „Ach wirbe jemerlichen alt, 
{of mich din werlt alla bergan, 

Daz ich bekeinen gemalt 
an minem lieben briunde han, 

Daz er tete ein teil bei huillen min: 

Bir Keimar ber alte; 

(9) 

(8) 

(10) 

mich muet, unt fol im ie man Hrher fin. — 

Bote, nu fage Im niht me, 
au, mir ift leibe, 

unt brhte def, daz fich fcheibe 

biu triuwe, ber Wir pflagen e.“ 

* 4, ‚Möhte ich, alg ich willen dan 

ber iwerlbe erzeigen minen muof, 

Ob ich durch fi iht hau getan, 

fo biuhte e3 fi bil lihte guot. 

Au entweiz ich, wie ich leben fol, 

unt gebenhe: wie getuon tch wol? 

wil din fchoene triuwen pflegen, 

unt biu guote, 
fo tft mir alfo wol ze muote, 
alg ber bi brouwen ift gelegen, 

IV. 

1. Gewan ich te dehemen muot, 
ber Hohe ftuont, ben han Ich nach; 
Min feden bunket mich bil guot; 

und tft ed niht, fo wen' ich s doch. 

€; tuot mir vol, waz wil ich’$ merer * 

unt bürhte unrehten fpor niht (al) we fere, 

unt Ran wol üben bœſen has: 
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foit’ ich s alfo bie lenge pflegen, ich gert'es nie» 
mer baz. 

2. Wie ift im ze muste, wundert mich, (12) 

bem berzehliche liep geſchiht? 

Er fzlik man, bo bröut er fich, 

alg ich wol Inene, tch eniueis ef nibt; 

Doch fsche ich gerne, wie er tete, 

ob er iht pflege wunnehlicher Itwte; 

diu fol im weſen ban rehte bi: 

Got gebe, baz ich erkenne noch, 

bene fi! 

wie tolhem Ir, 

3. Ich weiz Bi mir inel, daz ein zage (12) 

unfanfte ein finnik ‚iwip ‚beftat ı 
Ich fach fi, wene ich, alle tage, 

baz mich be$ temer wunder hat, 
Daz ich ht rebbe, ſiuaz ich wolte; 

alg ich Lin Beginnen under wilent folte, 

fo gefweih ich, daz ich viht enfprach, 
Wan ich el wwitfe, das miemau nach Itep vom ft 

geſchach. 

4. Da tprecheng ‚wit was woider bin wip, (13) 
bo warb ich, alg ein anber man, 

Ber wart mir emtu, fo ber Ip, 
bon ber ich nitwan: leit gewan; 

Doch wande ich je, ft wolt'ez menden; 

Bete ich U nach, ich Künd’eg niht berenben: 

nu han ich mir ein leben genomen, 

baz fol, ob Got bon himel -wil, mir ze bessern 

ftasen Bamen. ( xcix, a.) 
1 

6. Min herze iſt finxre z'aller zit, 

cuenne ich ber fcheenen wiht enfihe; 

(15) 

St mügen ez lazen ane nit, 
ob ich ber warheit in berjihe; 
Wan fi mir wonet in minem finne, 

unb ich bie lieben ane maze,minne, 

naher, baume in bem herzen min, 

(16) 

{ine möhte ban ie guete mir nihs lange brembe fin. 

1,62b. 

6. Mich gerou noch nie, baz ich ben fin (17) 1,63. 

an ein fa fchene win Derlis; 

€; bunket mich ein guot gewin, 

ie gruoz mich winnehlich empfie. 
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vil gerne Ich ir bed temer lone, 
ti lebt mit zühten wunneklichen fchone, 
ber tugenben fi geniezen fol: 
mir gebiel in minen ziten nie ein tmip fo rehte wol. 

7. Got Hat gezieret wol te leben, (18) 
alfo daz mich’g genuegen til, 
Unt Hat ze bröuben mir gegeben 
an einem wibe liebes bil, 

Sol mir tr {tete Homen ze guote, 
baz gilt” ich te mit Sem(e)lichem muate, 
unt nibe nieman burch fin Heil, 
wanb ich ze wunfche banne Han ber nerlbe minen 

teil. 

V. 

1. So r3 ienber nahet gegen dem tage, (20) 
{a getar ich niht gebragen, tt ez tal; 

Da; Kumt mir bon fa grozer Klage, 

ba; ez mir niht ze helle Homen malt. 

Doch gebenke ich wol, baz ich fin aubers pfiak 
(xcıx, b.) 

hie bor, bo mir diu forge niht fo ze herzen lau; 

jemer an dem morgen troefte ich mich ber bogel 

Tank: 

mir enttome ic Heife an ber it, 
mir ift, beibe, ſumer unt winter alze lan, 

2. Ame tft bil: wol, ber mal gefagen, . (21) 
daz er fin lieb in fenendben forgen lie; 

Zu muoz aber Ich ein anberz Klagen: 

ich gefach ein wip nach mir getruren nie. 

Swie lange ich was, fo tet fi boch baz ie; 

biu not mir under wilent [tehte] an min herze gie; 

unt ker’ ich ander demen alfe unmxre manigen 

tak, 

bem het’ ich gelazen ben ftrit: 

biz ift ein bint, bed ich mich niht getreeften mah, 

3. Din liebe hat ir varnde guot (22) 

geteilet fo, daz Ich ben fchaben han; 

Der nam ich mere in minen muot, 

banne ich bon rehte folte haben getan: 

Dorh wane, 13 ift bon mir bil unberlan, 

five üzzel ich ber triuwen mich anberthalp ber» 
Stan; " 

ft waß te mit brönben, unt lie mich in forgen fin, 
alfa berglie mich diu zit: 
ez taget mir leider Selten nach bem iuillen min. 

Der Heimar ber alte, 

4. Diu werlt berfiwiget miniu leit, 
unt fager bil lüzzel iemer, wer ich bin; 
€; bunket mich unflikeit, 
baz Ich mir triuwen allen minen fin 

Bewendet Han; bar e$ mich bunket bIl, 

unt mic ber beften eine des niht geloußen Wil. 
ez wart bon unfchulden nieman (al)fa rehte we; 
Got Heife mir, baz ich mich beivar, 
baz ich uz ir Hulben Kome niemerme — 

(23) 

5. „O we, truren unbe Klagen, 
wie fol mie bin mit brönden Werden buez? 

Mir tuot bil we, baz ich bich muoz tragen; 
bu bitt ze groz, boch tch dich tragen muoz. 
Die (were wendet nieman, er entuo'z, 
ben ich mit triuwen meine; gehort’ ich finen gruos, 
baz er mir nahen lege, fo zergienge gar mim not, 
fin vremben muet mich ie mer fit, 

unbe machet mir diu ougen bdilke rot.“ 

(24) 

VL 

Ich wen’, mir nebe gefchehen wit, 
min hHerze hebet fich ze fpil, 

ze bröuden (winger fich min muot, 
alg ber balke in bluge tuot 
unt ber ar in ſweime. 

ja liez ich briund’ ba heime: 

Mol mich, (unbe) binde ich bie 
wol gefunt, al ich fi Tie, 
bil guot ift daz weſen Bi ir: 

herre Got, geftate mir, 
baz ich fi fehen mucze 

und alle ir forge Durze, 

Ob ft in beheinen forgen ft, 
baz ich ir die ringe, unt fi mir die mine habil; 

(25) 

fo mügen Wir bröube niezen: (xcıx , e.) 
a wol mich banne langer naht! wie Hühde mich 

berbriezen ? 

Vu, 

1. Ich alte ie von tage ze tage, (26) 
unt Bin boch Hiure mihtes witer, danne vert; 
Ent Het’ ein anber mine Klage, 
bem riet’ Ich fa, baz ez ber rede were Wert, 
Unt gib’ mir felbem beefen rat, 
ich Weiz bil mol, waz mir ben fchaben gemarher 

hat: 
daz Ich fi nie verheln Runde, ſſuaz mir war; 
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bes han ich ir gefeit fa bil, 
baz fi 28 miht mere boeren til: 

nu ftwige ich unbe nige bar. 

2. Ich twanbe de, 23 kuwr’ ie Spot, (a7) 
bie ich bon minnen grozer fiwiere Horte jehen; 
Des engilte ich fere, Semmir Got, 

fit ich bie Wwarheit an mir felben Han erfchen. 
Mir itt Homen an daz herze min 
ein boip: fol ich ber bol ein jar unmere fin, 
unde fol daz alle lange ftan, 
daz fl min niht nimet war, 

fo muoz min bröude bon ir gar 
bil lihte an’ allen troft zergan. 

3. So bil, alg ich, gefank nieman, (28) 
ber anberg niht enhete, wan ben Blozen wan; 
Durch baz ich nu niht mere han, 
beg wunder nieman: mir hat <ioibel, ben Ich han, 
Alles) baz ich Hunde, gar genomen. 
ksenne fol mir jemer ſptindtu bröude Bomen? 
noch ſæhe ich gerne. mich in hohem muote, alß e. 
mich enfcheibe ein wip bon birre Hlage, 

unt fpreche rin wort, baz ich ir fage, 

mir tft anberd jemer We, 

4. Und entorffe ich niht, daz fi mich mal (29) 
tiber al die werlt wol wert gemachen, ob fi bil, 
Ich gedient’ ir niemer einen tal; 
fu$ Hat fi tugenbe, ber ich bolge unz an baz zil, 

Tanger nit, wan [al] bie teile ich lebe; 
fo bite ich fi, daz fi mir liebes ende gebe, 

waz hittet ba3 3 Ich wei; vol, daz fl niht entuot. 
nu tuo 25 bur ben willen min, 

amt faze mich ir tore fin, 
umt neme mine rebe berguot. 

5. Dit mich min Sprechen nu niht Ran (30) 
gehelfen, noch gefcheiden ban ber fwere min, 
50 wolde ich, daz ein anber man 
die mine rede here zuo ber Gelbe fin, 
Und ie doch niht am bie ftat, 
bar ich nu fange bite, unt her mit triuiwen bat, 
bar engan ich nieman heues, Sivenne 23 mich ber, 

gat: (zcıx, d.) 
nu gebinge ich ir genaben noch, 
taz fi mir ane ſchulde boch 

bil langer gemachet hat. 

2 

VIII. 

1. Dit txum wart er ie gedorm, (317 — 40 a.) 
bem bilin zit gemebrhlichen Hinne gat 
An’ aller flahte Senden zorn, 
und er ein teil barumber fineg willen Hat, 
Wie bem naher manık wunnekficher ta! 
wote fizzel er mir, fxlih man, gelouben mah, 
ba; ich nach bröube bin berbaht, 
unt Ran doch niemer werben bro: 
mich Hat ein lieb in truren Braht; 
daz ift unwenbik, nu fi alfo, 

2. Daz ich min lett fa lange Klage, (40b.) 
bed fpottent die, ben ir gemuete Hohe ftat, 
Waz ift In Itep, ba3 ich in fager 
waz fprichet ber bon bröuben, ber beheine Katz 
wil ich liegen, foft mir wunders bil gelchehen; 
fo trüge aber ich mich ane not, 
wan Tat fi mich eriverben baz, 
ba nach ich ie mit triuwen ran, 
zeme lemen banne ein lachen baz, 
daz gelte ein ouge, unt habe er doch bank. 

3. Ich wil bon ie niht ledin fin, (41) 
bteioile ich temer gernden must Xer werlte Han. 
Daz Defte gelt ber bröuden min 
baz lit an ir, und allee miner Gelben Iwan. 
Sltuenne ich daz berliufe, fone Dan ich niht, 
und enruoche ouch bür ben felden tal, fiwaz mir 

gefchihtr, 
ich malt wol forgen umb ir Ichen; 
ftirber fi, fo Din ich tot: 
hat fi mir anderg niht gegeben, 
fo erkenne ich doch wol fende not, 

4. Genabe ift enbeliche ba, 
biu erzeige fich, als ez an minem Deile fi; 
Die enfuoche ich mender anberg wa, 
bon ir gebote til Ich niemer werben bei; 
Das; ft ba fprechent bon berlorner arbeit, 
fol daz ber miner einiu fin, daz ift mir leit; 
ich wande niht, do ich Im began, 
ich/n’) gefxhe an ir noch lieben taR: 
ft mie ba miffelungen an, 
boch gab ich 23 ol, alf e3 bo Iah, 

(42) 

IX, 

1. Ich twirbe ümde alles, baz ein man 
ze Wweritlichen bröuben temer haben fof: 

23 

(43) 

folt’ ich des jehen. I,64b. 
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Daz tft ein wip, ber ich enkan 
nach ir bil grosem werde niht gelprechen wol. 
ob’ ich ft, fa man anber drauvuen tuot, 
baz genimt fi niemer tal bon mir berguoat: 
doch iiwer ich bei, ſiſt au ber Stat, 
ba ft uz wiplichen tugenben nie buoz getrat, (c, a.) 
bar tft in mat, 

2. Als eteftuenme wie ber Itg (44) 
burch fine beſe unftwte ratet, baz ich bar 

Unt mir gebriundbe ein ander kaip, 
ſo til jedoch daz herze nienber, benne bar. 

Wol im [be$], daz v3 fa zehte uein Kanu 
unt mir ber fuezen arbeite gan " 

doch Han ich mie ein lieb eritoru, 
bem ich ze bieufte, ung Imere 23 al ber nerite zorn, 

wil fin gebarn, 

3. Unde tft, baz mie min felbe gan, (45) 
daz ich ab ic wol redendem munde ein Häffen matt 

beritehn, 
Sit Sat, baz ich ez bringe ban, 
fo il ich z tougenlichen tragen und temer Hein. 
End tft, baz fl’ vür groze twere hat, 
unt behet mich buc mine miffetat, 
waz tuon Ich banne, ıumfalik many 
ba nim eht ich's unt trag’es hin tiber, ba ich's 

ba na, 
aiß ich wol Ban. 

4. Dt ift mic Med, unt dunket mich, 
daz ich Ir bollekliche gar unmzre fi, 
Bu a3 barümber daz libe ich, 
ich twag ir te mit ftwtehlichen triuwen bi. 
Unt waz od Ithte ein wunder an mir hefchiht, 

daz fi mich etefiwenne gerne ſiht, 
fa denne laze ich ane haz, 
ſwer jiht, daz ime an brontuen fi gelungen baz, 
ber Habe ime daz. 

(46) 

5. Diu jar, diu ich noch ze lebene Han, (47) 
fiote bil ber were, ic würde niemer tau genommen; 
So year bin ich ie unbertan, 
daz ich unfanfte u3 ir genaben möhte Komen; 
Ich bröute mich bed, daz ich Ir bienen fol; 
ft gelonet mir mit lihten bingen ol, 
geloube eht mir, Swenne ich ir Hlage, 
ba3 ich bie not ze herzen bom ic Ichulben trage 
bihhe tı beim tage. 

37. Ber Agimar ber alte. 

X. 

1. Das befte, daz ie man gefprach 
oder iemerme getuot, 

baz Hat mich gemachet rebelaß. 
Got iueiz Wal, Lit Ich fi erft getach, 
fa het’ ich ie ben muet, 
baz ich bür fi nie dehein wib erhof. 
Münde ich mich darſan] Haben gewendet, 
ba man e3 bilike erbot 

minem libe, rehte alg ich molte, 
tch hete etefluaz vol enbet. 
ich rueme mich an’ not 

ber iuibe mere, banne ich folte; 
war fint Romen bie finne min? 

fol ez mir wol erboten fin, 
han ich tumber gouch mich To berjehen? 
ſwaz bei War ift, daz muoz noch geſchehen. 

(48) 

2. Min rede iſt alfa nahe homen, (c,b.) (49) 
daz fi erfte braget bef, 

taz genaben fl, ber ich da ger. 
mil fi be$ nu niht Haben kernomen, 
fa nimet mich under, med 

ich fa maniger {ware nilt enber, 
Diu mir alfa bikke nahen 
an bem Herzen fine, 
daz ich jemer tak vro belibe. 

fol mich ber Rumber niht berbahen? 
tete 23 danue ein Ant, 

daz temer leder nach bem Wwibe, 
dem wolte ich wol Wwizen daz; 
möht’ ich mich nach bedenken baz, 
unbe næme bon ir gar ben muot: 
neina, herre, ja tft ft doch fo guor! 

1,66 b. 

3. Bet’ ich ber guoten le gelogen 
fo groz, als ümbe ein har, 
fo lite ich van fchulden ungemach. 
Ich Weiz wol, waz mich Hat betragen: 
ba ſeit ich ir ze gar 

alles, daz mir ie bon ir weichach, 
Hub erbot mich ir ze Gere. 
bo fl daz bernam, 

baz ich bon ie niht Romen are, 
fit wag fi mic temernrere 

in ie herzen gran, 

unb erbot mir leit z’affer ſtunbe. 
alſo Han tch fi verlorn; 

(50) 

nu bil fl, beit ein niniwer ern, 
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daz ich fi ber rebe gar begebei 
wweiz Got, niemer, af bie isile Ich lebe 

4. Wie bihhe ich in bem fargen bosch 
bei morgen$ bin Detaget, 
fo #3 alles flief, baz bi mir la! 
Die enwwellen, nach euiwizzen nach, 
ba; mich min Derge jager, 
bar ich bil unfanfte Homen maR. 

Man fi enlat wich han iv ſcheiden, 
noch bi ir beiten, 
ie barunber muos ich berberben; 
mit ben litten, wene ich, beiben 
wil fi mich bergen. 
Heret wunder: ham fi alla werben? 
nein ft, weis Get, fins Kan; 
ich Han fi ein teil gelogen an, 
fi geret 23 nie wan bur bas, 
baz fi mich nach full berfuochen baz. 

6. Do liebe Kom unt mich beituont, 
bite tet genabe fo, 
baz fi ed niht genwbehlichen fchiett 
Ich bat fi, reht lg alle tuont, 
die gerne weren bro, 
Wand ir troft bit manigen ie Beriet, 

Das fi ouch mir daz Selbe tete, 
inrethalp ber tür 
Bat fi leider fich berdorgen; 
mak fi {chen an mine ſtete, 
unt gebe dur Got herbür 
heite, daz ich kom uz forgen; 

wan ich han mit ſchenen fiten 

fo Bumberlichen her gebiten: 

ob(e) des diu liebe niht verſtat, 

fo we gewalteg, ben’ an mir begat! 

(51) 

(52) 

xl. 

1. Ein wife man fol niht ze bil (s5) 

fin toip berfuschen, noch gezihen, beit mim rat, 

Bon ber er fich miht Tcheiben wil, 

unt fi ber waren fchulben ouch beheine hat. 

Swer wil al ber Wwerite läge an ein ende homen, 

ber hat im ane not ein herzeilichez feit genanten. 

man fol buefe rebe berdagen, 

unt brage such nieman lange bef, daz er bar 

ungerne here lagen. 

2. Si jehent, baz ttete fi ein tugent, 

ber anbern broulse: ins im, ber fi Habe! 
(86) 
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Si hat mir brönbe im urtmer jugent 
gebrochen mit Ir Schenen zlihten abe, 
Da; ich fi ume am minen tot niemerme gelobe, R 

ich che fuol, fiwer nu bert fere wuetenbe, alß er 

toße, 
baz ben bin fuip noch minment e, 
baune einen man, ber bed nihe Ran: ich gefprach 

in nie fa nahe me. ° 

3. War ümbe bueget bie mir leit, (54) 
bon ber ich hohe folte tragen ben muot? 
Io wirbe ich niht mit Hänbekeit, 
noch burch berfuschen, als [ichoch] bil mantger tuer. 
Ich (en)warı nie rehte bro, war. alg ich fi fach, 
unt gie bon herzen gar, fwaz min munt ie wider 

ft geiprach ; 
fol nu biu triue ſin beriorn, 
fo barf echt nieman luunder nemen, Han ich ander, 

tuilent einen Meinen wor. 

4. €3 tuot ein fett nach Nebe we; 
fo tuot auch Ithte ein Mep nach leide wol. 
Swer ivelle, baz er bro Defte, 
daz reine er bur baz ander liben fol, 

Mt beicheibenficher Klage unt gar an’ arge üite; 
zer welte iſt niht fo guot, baz ich ie gefach, fo 

guot gedite: L[cı, b.] 
ſwer bie gebultelichen hät, 
ber Kam def je mit brönden Din: alfo dinge ieh, [I, 67b,) 

. baz min noch werde rat, 

(69) 

5. Des einen, unt beiteined me, (68) 
til ich ein meifter fin, [af] bie wile ich Iehe: 
Daz lop, Wil ich, baz mir Beite 
unt mir bie Aunft biu werlt gemeine gebe, 
Daz nieman fin Teit fa fchone Kan getragen. 
be deget ein wib am mie, baz ich naht noch tau 

niht Kan gebagen;; 
nn han eht ich fa fSenften muot, 
baz ich ie haz ze bröuben nime: ame, tale rehte 

unfaufte daz [mir] dach tust! 

6. Ich turiz ben wen nu lange wolt, (c, e.) (53) 
ber bon ber liebe gat unz an daz leit: 
Der ander, ber mich totfen fol 
uz leibe in liebe, der Me: mir noch unbereit, 
Daz mir bon gebanken ft [al$] unmazen we; 
des Überhoere ich bit, unt tuon, alß ob ich dep 

niht berfte, 

23° 
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1,668, Sit minne niht wan ungemach, 2 
fo mueze minne unfelk fin: bie felhen ich nach 

ie in Bleicher barise fach. 

XI. 
1. Mich Hader, da} mich lange hehen fol, 

daz ich mig tip mir rede berlog; (57) 
Sprach in iemen anberg, banne wol, 
daz was ein Schule, bie ich nie berioß, 
An wart nie man fa gar untere, 
ber ir lon fo gerne Horte, umt bem ie ere lieber tuxere: 
boch Habent fi dem dienett min; 
bwan al min troft und al min leben, daz muoz 

an rinem koibe flır. 

2. Wie man mie icmer iht fo Iiep gefin, 
bem ich fo lange unmmre bin? 
Tide ich die liebe mit bem wwillen min, 
fo han ich niht ze guoten fin; (c, d.) 
At aber, daz ich’z miht malt eriuenden 2 
fo möhte mir ein Wwib ie rat enbieten unb ir Heife 

_ [wor] fenden, 
unt lieze mich berberben niht; 
ich Yan noch troft, fine Klein er fi: fwaz fol 

geichehen, ba; yelchiht. 

3. In bifen Beefen ungetriuiven tagen (59) 
ift min gemach niht guot geweſen; 
Wan baz ich leit mie zühten Han getragen, 
in’ hünde niemer fim geneten. ' 
Exte ich nach leide, alg ich'z erkenne, 
{1 liezen mich bil lihte, bie mich [ba] gerne fahen 

etefivenne, 
unt mie bil fanfte waren Bi: 
nu muo5 ich bröube neten mich, bur baz ich Bi 

ber mwelte ft. 

(58) 

1,66b, 

4. Der ie bie weit gebräute ba3, banne ich, 
ber mueze mit genaben Ichen; (60) 
Der tuo‘3 such noch, wan fi berbrinzet mich, 
mir Hat min rede miht wol ergeben; 
Ad biende te je, mir lande nieman 
daz truſg ich alfa, daz min ungebærde fach bil 

lüzzel ieman, 
une daz ich nie bon ir geichier: 
ft fxlm wih enfpreche: finkt niemerme gefinge 

ich Itet. 

5. Ich fach ft, wete e3 al der Werite leit, 
bie Ich doch mit Lorgen Han gefehen. (61) 

Der Heimar ber alte. 

Mol mich fa minneklicher arbeit! 
mir enkunbe niemer baz gefchehen. 

Darnach wart mir bil ſchiere leide: 
ich fchiet bon ir, daz niemer man bon wibe mir 

ber not gefcheibe, 
noch daz mir nie fa we gelchach: 
ale, do ich banne muofte gan, wie jamerlich 

‘ich ümbe fach ! 

6. Ole, daz ich einer rede vergaz, 
daz tuot mir Hiute und temer ine, 
Do fi mir ane huote bor gefaz, 
war Ämbe rebde ich ba nit mer 
Do was echt ich fa bro ber ftunde 
unt ber bil Hurzen wile, baz man ber Quoten mir 

ze fchene gunbe, 
ba3 ich bor liche niene Sprach: 
e3 möhte mantgem noch welchehen, ber fi fxhe, 

alg ich fi fach. 

7. Ach bin der fumerlangen tage fa bro, (63) 
baz ich nu hügende worden bin, 
Des fter min Kerze und al min wille alfa: 
ich minne ein wip, ba mein’ ich Hin, 
Diu itt Hoch gemuat und ift fo Cchene, 
daz ich fi da von bor andern kwiben Krane: 
til aber ich bon ir tugenden Tagen, 
des wirt fo bil, cwenne ich'z erhebe, daz ich'g 

ie mer muoz gebagen. 

(62) 

XIII. 

1. Waz ich nu niutwer mere tage, (64) 
des barf mich niemen bragen, ich enbin niht bro; 
Die briunt berdriuset miner Klage; (cı, a.) 
ſſues man ze bil geheret, bem ift allem fo. 
Bu han ich fin, beide, ſchaden unbe fpot; 
waz mie boch leides unberbiener, daz erkenne Got, 
und ane fchulde geſchiht: 
ish engelige Derzeliebe Di, 63 Hat an minen vordu⸗ 

ben nieman niht. 

1,67 a. 

2. Die hochgemuoten zihent nich, (65) 
ich minne niht fo fere, alg ich gebare, cin wıp; 
Si liegent und unerent fich, 
fl was mit jegelicher maze, fa ber lip, 
Die getrofte fi barunber mir ben muot; 
ber ungenaben muoz ich, unt des ft mir noch ges \ 

tuot, 
erbeiten, ald ıch mat. 
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mir ift etefivenne wol geichehen: gewinne aber 
ich nu niemer guoten tahy 

3. 8a wol bir, tip, sie reine ein nam, (66) 
wie fenfte er doch erkennen unt ze nennen ift! 
€3 wart nie niht fa lohefam, 

fiva diez an rehte guete Hereft, fa bu bift. 
Din jap mit rebe nieman wwol holenden Kan; 
{wed bu mit triuwen pfligeft, wol im, der tft ein 

fxzlık man, 
unt maß bil gerne Ichen, 
bu gift al ber welte Hohen muot: wan mahtu mir 

ein Wwenik bröube geben! 

4. Ich han ein dinu mir bür geleit, (67) 
daz ftritet mit gedanlien in bem herzen min: 

Ob ich ir hohen werbekeit 
mit minem willen wolte lazen minre fin; 
Sb ob ich ba3 wolte, baz fi groser fi, 
unt fi bil fxlikt tuip fte min und aller manne bri. 
ft tuont mir beibe we: 
in’ wirde ir Iafter$ miemer bro; berget fi mich, 

ba; Hlage ich iemer me. 

* 5. Ob Ich nu tuon unt han getan, 
baz ich bon rehte in ie hulden folte fin, 
Hut fi bor aller weribe Han, 
wa; mal ich def, bergijzet fi dar under min? 
ter nu jiht, baz ich ze ſpotte hünne Klagen, 
ber laze im, beide, min/e) rede fingen unbe fagen, 

unt merke, wa ich ie (preche wort, ezn’ lige, € 

ich z gefpreche, herzen bt, 

XIV. (cı, b.) 

1, Der lange fueze Rumber min (70) 
nach minee berzeiichen brouluen bereit erniubuet; 
Wie möhte ein wunder graser fin, 
da; min berlorner bieneft mich fa felten riuwet, 
Und ich bach nie ben Boten gefach, 
ber miete brehte troft bon ir, wan leit und ums 

gemach: 

wie fol ich temer diſe unlalbe eriuendben? 

unmzre ich ir, daz ift mir leit: fi wart mie nie 
fo liep, Bünbe ich'3 berenden. 

2. Da nu getriuwer beiunbeg rat? (71) 
waz tuon ich, daz mir liebet, daz mir leiben (alter 
in bienelt ſyat erworben hat, 
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unb anberg niht, fie Klein ich e3 gelouben wolte. 
Aa wene, ieh ez nu gelauben muoz; 
bed wirt auch. nie mer leibeg mir, une an min enbe, 

Guss, 
fit fi mich hazzet, bie. ich bon Herzen minne. 
23 Kunde mir nieman gefagen: : nu Bin ich fin 

[bi] unfanfte worden inne. 

3. Daz fi mich als unwerben habe, (7a) 
als fi mir bor gebaret, ba; geloube ich niemer. 
Au laze ein teil ic zorneg abe; 

wan enbelichen ir genabe bite ich iemer. 
on ir enmaR ich, noch enfol, 

fo fich genuoge ir liebe bröunt, fa ift mie mit 
leide wol; 

ba enkan ich anders niht bon ic gewinnen: 

e ba; ich ane ir hulde fi, Ach wil ie guete und 
ie gebxrbe minnen. 

4. Olue, daz alle, die nu lebent (73) 
wol hant erbunden, wie mie ift nach einem — 
Unt baz fi mie ben rat niht gebent, 
daz ich getrweftet würde Bi lebendem libe! 
Ja Klage ich niht min ungemach, 
wan daz ben ungetriuwen ie ba; banne wir der 

ſchach, 
bie nie gewunnen leit von ſenender fivxre: 
Got wolte, erhanden guotiu ip ic fumelicher 

tuerben, iwie bem wæere! 

5. Ein rede ber llute tuot mir ve, (74) 
ba enkan ich niht gebufteklichen zuo gedaren; 
Mu tuont fig alle defte me: 
ft bragent mich ze bil bon miner brouwen jaren, 
Unt fprechent, welher tage ti fi, 
bur daz ich ie fa lange bin geiuefen mit triu⸗ 

wen Di; 
fi fprechent, daz es möhte mich berbriezen: 
nu la, daz allerüefte wid, ie zühtelofer brage 

mich geniezen ! 

6. Mal fi mich bach lazen fchen, (cı, e.) (75) 
ob ich ir were liep, wie ft mich haben wolde; 
Bit mie niht anderg man gefchehen, 
fo tuo geliche beme, als e3 boch weten folde, 

Int lege mich ir [mol] nahen Di, 
unt Biete 23 eine wile mir, als ez bon Herzen ft: 
geballe 23 banne ung beiden, fo fi ftxte; 
berliefe aber ich ie hulde ba, fa ft berlorn, al 

obe (3 nie getxte, 

1,68 a. 
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2% Dt jeßent, hen fimer ber fi hie, 
nne bin ft homen 

ich mich wol gehabe, ald #. 
et unbe Sprecher, wie: 
Sat mir denomen, 
niemer über winde me. 

ebarf ich tuunnehlicher zit, 
prönben herre , Xiupalt, im ber erbe lit, 
nie talk geteuwen fach 

biu merit au im berioen, 

an einem manne mie in jemerlichee ſchabe 
geichach. 

(76) 

FERETFITTE 
2. Mir armen wibe wa ze wol, 

ſwenne ich gebahte an im, 

unt wie min Beil an finem libe la. 

Daz ich des nu niht Haben fol, 

deg gat mit jamer Dim, 
firaz ich temerme geleben man, 

Miner wunnen Spiegel ber tfc verlorn, 

ben ich mie hete ze (nmerlicher ougen ieibe erkomı, 

bed muoz ich leiber venik fin, 

ba man mir feite, er were tot, 

zehant biel mir daz Dimst bon bem herzen uf bie 
Sets min. 

(77) 

* 3, Die bröube mie berboten hat 

wind lieben herren tot, 

alfa daz ich ie mer enbern fol. 

Bit des nu niit mal erben rat, 
in’ ringe mit ber not, 

baz mir min magendez Herze itt jamer$ of, 

Din in iemer weinet, baz Bin ich; 

wan, er bil fxelik man, jo trofte er wol ze Ichene 

mich: 

ber ift nu Hin: waz töhte tch Hier 

iot$ im genzbik, herre Got! 

wan tugenthafter gaft ham in bin gelinbe nie. 

XVI. 

1. Ich mag sro, unt Bin daz ume am minen 
tot, (78) 

mich entuende eß Got aleins; 

mich enbeftsere rin rehte herzehtichhu net, 

min forge tft anber$ Bleine: 

Ze ba; banıe an wir @ergat, 
fo Rumt aber Hoher muot, ber mich niht teuren Tat. 

Der Hrimar ber alte. 

2. Se tinge ich w(e)iware kur mich felben niht, 
wan bie ber lmte beage, (79) 
Die ba jehent, bed mir, öb Got Wil, nihr gelchiht, 
bas brömben nich Betrage: 
St ife mir lieh une Wert, aß e, 
ob 23 ir eteglichem tete Im bem ougen iur. 

3. Ich teil afler ber enbern, bie min enberur, 
unt daz tuont ame fchulbe; (80) 
»Pinbe ich iendber, Die e$ mit triuwen an mich gernt, 
ben biene ich umb ie hulde. 
Ich Ian icmer emen An: 
er wirt mie niemer liep, bem ich unmsere bin, 

XVvu 

1. Mir ift ein not var alten mens feitre, (81) 1,68 b. 
boch durch bifen tuinter mist; 

Waz barümber ballwet geuene heide; 
fofher dinge bil geichiht, 
Der ich allee muo3 gebagen: 
ich Han me zetusnne, banne bluomen Klagen. 

2. Ötwie bil ich gefage guoter mere, (cı, d.) 
fa ift nieman, ber mir fage, (83) 
Wenne ein ende Werbe miner ſuere, 
barzua maniget grozen Klage, 
Piu mir an baz herze gatı 

wol bebfrfte ich votter Iiute an minem rat. 

3. Mienber binbe ich triubue, beft ein enbe, (83) 
ba ich fi bach gebtenet Han; 
Snoten Tinten Teit” ich mine Henbe, 
wolten fi barufe gan, 

De mer’ ich bil willig im: 
otue, daz mie nieman iſt, als ich im bin! 

4. Mol ben augen, bie fa fpehen Aunben, 
unt bem herzen, baz mie riet 

An ein wig, biu hat fich unber wunben 
guoter dinge, and anders niet. 
Swaz tch burch ft liben fol, 
baft ein Kumber, ben ich Harte gerne bol. - 

(84) 

* 5. Das rin man, ber je mit boefem muste 
fine zit geleber hat, 

Aie mer teil gelachen min ze guate, 
be$ wirt min bil ſchone rat. 
Swenne ich in erlisgen tal, ’ 
fa gebenke ich: otue, date getuom tch Inst 
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"ich man urn felheg Ich erinenden niht. 

37: Der Keimar ber alte, 

XVill 

1. Ich wil alles gaben 
zuo ber liebe, bie ich han: 
So ift 23 nienber nahen, 
daz fich ende noch min wan. 
Doch berfuoche tch'3 alle tage, 
unt gebiene ir fa, baz fi an’ ir bank mit bröuben 

muoz eriuenben Humber, ben ich trage. 

(86) 

(85) 

2. Mich betivank ein mere, 
daz ich bon ir Horte lagen, 

Wie fi ein brautue kuxre, 
bin Sich ſchane Künbe tragen; 
Daz berfuoche ich, und ift war: 
ie kunde nie Kein win gefchaben, daz ift wol 

Bleine, fo graz alß umb ein har, 

3. Stwaz in allen landen (87) 
mir ze liche mah gefchehen,, 
Daz ftat in ir Hanben, 
anders nieman til ich'$ jehen: 
Dt ift min ofterlicher takt, 
unt Han fi in minen herzen lieg, daz eis er 

wol, bem nieman niht geliegen mak. 

4. Bi hat Ieiber felten (88) 
mine Alagendbe rebe vernomen; 

Des muoz ich engelten, 
nie Hunbe ich ie naher Kamen, 
Meniger zuo ben vbrouwen gat, 
unt fiwiget allen einen tat, ber anber$ nieman 

{inen inillen reben lat, 

5. Mieman im 23 berbienge (89) 
z’einer grozen miffletat, 

©b er banne gienge, 
ba er niht we tuonne Hat, 
Ayveche, ald ein geisizzen man: 
»gebietet ir an mine (tat. daz vaere ein zußt, unt 

ftuenbe im fobelichen an. 

XIX. 

1. Die man tender fuoche an mich dehemen rat; 
(90) 

Aun’ wene, jieman grozer ungelünne Hat, 
ant man mich boch fo breo bar under fiht. 
Da merken borh ein wunder am: 
tch foide iu Klagen bie meiften not, mwwan mas 

ich bon wiben wißt Übel ceden Man. (on, a.) 
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2. Sprieche sch mu, bei ich CI Selten han ge 
ent, (92) 

baran begienge ich groze unfteteReit; 
Ich Han lange Wile unfanfte mich geient, 
unt bin boch in ber felben arebsit, 
Bezzer ift ein herzefer, 
banne ich ben uiben milferebe; ich tuon fin 

niht: ft fint bon allem rehte Ber. 

3. In ift lieg, daz man fi (treteWiche bite; (9=) 
unt tuot in bach fa wol, baz fi herfagent. 
Bei, wie manigen muot unt wunberiiche fie 

fi taugenlichen in ir herzen tragent! 
Stver ir hulde welle Han, 
ber weſe in bi, umt fpreche in mol. daz tet ich 

ie: nu Han es mich leiber niht betvan. 

4. Da ift bach min fchufbe, entriufuen, niht 

fo gro3, (93) 
alg reht unfeltg ich ze Ione bin; 
Ah ſtan aller bröuben, reht alg ein Haut, bios, 
unt gat min dien(e)ft twunberliche Hin. 
Daz geſchach ntemanne me: 

bolenbe ich eine fenende not, ft getıtot Nie mies 
mer, mag ich‘; Dehueten, wol noch tie, 

5. Ich bin tumb, das Ich fa grezen LAumber 

lage, (94) 
und ir des oil beheine ſchulde geben, 
Sit ich fi, ane ir bank, in minen Herzen trage: 
wa; maß ft bei, Wil ich unfanfte leben? 

Daz wirt ir boch bil lihte leit. 
nu muoz ich'3 [boch) alla Iazen fin; mie machet 

nie man fchaben, wan min ftereleit. 

xX, 
1. Laze ich minen dieneft fa, 

bem ich nu lange her gebolger han, 
So wirde ich nienter(e) ro; 
ft muoz (an mir) gewwalte me degan, 
Danne an manne te toiy begie, 
e baz ich mich fin gelonber ich nunde doch geta⸗ 

gen, wie. 

(98) 

2, Uzer Hufe unt tiber bein (95) 
Bin tch Beroubet alle des ich han, 

Pröube und al ber finne min; 
ba3 hat mie ander mieman, wan fi getau. 
Das Berebe ich, af ich fol: 
toil fl laugen, fo gefrurkse ich minem tete wol. — 
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3. „Ad Bin fo Harte niht berzaget, 
daz er mir fo fere folte bröun; 
Ach wart noch nie bon im gejaget; 

er (en)möhte fich'$ ze maffe vröun: 
ae wirde ich ane wer, 

“Beftat er mich, in bebunket, min * ubles] ein 
ganzez Her,“ 

4. Ich han Ir bil menik jar 
gelcht, unt fi mir felten einen tal; 
Dabon gewinne ich noch daz har, 
ba; man in wizer bariue Ichen mak; 
Ar gewaltes Wwirbe ich gra: (cu, b.) 
ft möhte fich fin gelouben, unbe zurndbe auderß va. 

5. Wenet fl, baz ich ben muot (99) 
bon ir gefcheibe umb- alfa Iihten zorn, 
Ob fi mir ein leit getuot, 
fo bin ich boch uf anderg niht geborn, 

Wan baz ich des trofteg Iche, 
bote ich Ir gediene, unt fi mie ſwere ein ende gebe. 

‚XXL. 
1. Ag tch mich berfinnen han, (100) 

fo geftuont biu werlt nie fa teurik me; 
Ich wene, ienber lebe ein man, . 
des binh nach fin felbed willen ge; 
Wan baz ift unt wag ouch ie, 
anberg fo geftuont r3 nie, 
wan daz beibe, lieb unt leit zergie, 

2. Swer bienet, ba man fin niht berftat, (101) 
ber berliufet al fin arebeit; 
Wan r3 im anberg mht ergat, 

babon Wwahfer ntwan herzeleit, 
Allo hat 23 mir getan: 

ber ich bil wol getriutwet Dan, 
bin bull mich gar anr) brönde Ian. 

3. Stete Hilfet, ba fi maß; 
baz iſt mir ein fpil: fi gehalf mich nie; 
Mit guoten triuwen ich ir pflal, 
{it ber zit, baz ich ir Bünde gebie, 
Ich wene, ich mich fin gelauben toll; 

97. 

(97) 

(98) 

(102) 

1,70a. nein, fo berlür ich ze bil. 
ift daz alfa, fcht, ueih ein Ainbesfpit! 

XXIL 

1. Ich tpriche temer, Sivenne ich mah und 
such getat: (103) 

„brouße, tig genzxbik mir!“ 

Der Heimar ber alte. 

Zi nimt miner fwacher bet’ bil Kleine var: 
doch fa wil Ich dienen ir 

Mit ben triutwen, und ich meine baz, 
unb als tch ir nie bergaz, 

fo geftan(r) din ougen min, unt niemer Las. 

2. Swenne ich fi mit miner balfchen rede be⸗ 
trüge, (104) 

fo het’ ich fi unreht erkant; 
Unt gebahe- fi mich te[mer) an beheiner läge, 
fa fo Schüpfe mich zehant, 
Int geloußbe niemer miner Klage, 
barzuo niht des ich (ie) fage: 
babor murze mich Got behueten alle tage! 

3. Wart ie guoted unt getriuweßg manneg rat, 

fo Kum ich mit bröuben Hin; (105) 
St Weiz wol, ſwote fange fi mich Biten Tat, 
baz ich’ bach ber bitende Bin, 

Ich han ir gelobt ze bienen bil, 
barzuo daz ich z gerne Hit, 
unb ir niemer umb ein wort geliegen til, 

4. Wart ie manne ein ip fo lich, alg ft mir 

it, (106) 
fo mueze ich berteilet fin; 

Meniger fprichet: „ft iſt mie Neber. baz ift ein 
ftft, 

Got eis (wol) den willen min, 
Wie Hohe ez mir umb ir Hulbe Stat, (cı, ce.) 
unt wie nahe mir r3 gat, 

it Top, ba; fi umb al bie werlt verdienet Hat. 

5. Swie min Ion und ouch min ende an te gefte, 
daz ift min almeiftin not: (107) 
Z’allen ziten vürhte ich, daz fi mich berge; 
fa wer’ ich am bröuben tat. 
Das fol fi bebenken allez e: 
tuot ft mir ze lange we, 

fa gebiene ich uf bie ſele nie merme. 

XXI. 

1. Üch Han varnder brönden bil, (108) 
unt ber tehten eine niht, biu [da] lange iver. j 
Je mer, alß ich lachen til, 
fo feit mir daz herze min, daz ich'g ender. 
Min bink ſtuont mir etefivenne alfo, 
daz ich mag mit ben andern hro: 

des entſt mu niht, daz was alles bo, 
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2. Lite ich not und. areheit,, 
bie Han ich mir felbe,. an’ alle fchulbe, genamen, 
Dikhe Hat fi mir geleit, 

daz ich'z liege: ime, moht's$ wiemer @'enbe Nomen; 
Unt tuot nach hiute, ſwanut fi mich fihr, : 
unt mir feit ba hon- geſchiht: j 
ba; fi min, unt gebe bed nicman niht. 

3. Daz Ich ir gebiente ie tal, (110) 
des wil fi mic gelouben niht, awe! 
Unt fiwaz Ich gelingen mak, 1; 
ba; enjihet fi niht, bay -fi daz ihr Bette. 

Daz tft mie ei Jamerlich gekait $ ! , 
{ug gat mir min Icben Bins:' - ı9'.} 
fcht, wie fxlig ich ze Tone Din! . 

4. Die wart greezer ungemach, (111) 
banne 23 ift, der mit gebunlien ümbe gat. 
Sir baz fi min ouge an fach, 
din mich bil unfrxten man betwungen Hat, 
Der mal ich bergesen nie merme. 

daz tuot mir bil lange we: 

we, wan het’ ich z do berlazen e! 

5. Ich han iemer teil am ir, (112) 
ben gib’ ich niemen, fiwie brembe er mir [ie —* tt. 
Wr, wenne fol gelchehen mir, . on 
baz ich einen ta’ belibe bon lorgen Uri} . 
Got Weiz wol, daz ich ie nie vergas/ 
unt daz mir wip gewiel nie bazı 

wirt mie anberg niht, boch fo hau ich ba3. 

XXIV. 

1. Ich gehabe mich wol, und enruschte ie hoch, 
ob mir ein bil lüzzel were baz (123) 
Ich bin alles in hen forgen noch; 
wirt mir fanfter iht, ich rebe such bas. 
Zuo ven forgen, bie ich Hau, 
iſt min Klage, ine habe ber tage envollen nit, 

baz min twere iht müge ze herzen gan. 

2 Ez erbarmet mich, daz fi alle jehen, (v4 
daz ich anderg niit Künne, wan Magem. (en, 8 
Mlgt tr michel wunder am mic ſehen, . 
toaz folt’ ich nu fingen ober Tagen? 
Solte Ich ſwern, ine Wille, waz. e 
gelxhe ich wider abent einen Hleinen Doten, 

gefankt mie man bon brontuen baz. 

1. 

tone 
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3. Ich Bin aller dinge ein faellh man, (1:5) 
wan beg einen, ba man Ionen fol, 
Ob ich bife unfalbe beriuenben Ran, 
fo bert ez, nach ungenaben, wol. 
Mir ift ungeliche beme, 

ber fich etefiwenne wider ben morgen bröut: 
tete auch ich, weite ich, mit wemne. 

alfa 

* 4. Die ich mir ze bröuben hete erHorn, 
ba binde ich niht wenne ungemach. 

Waz ich guoter rede Han berlorn! 

ja die beiten, bie ieman gefprach. 
Bi wa enbelichen guot, 
nieman mohte fi von lüge gefprochen Ham, 

hete, alg ich, getriuiwen muat. 

5. Creit mir ie man tougenlichen haz, 
waz ber finer vröude an mir ny Giht! 
We, war ümbe tete aber jeman daz? 
wan, Got weiz wol, ine tuon niewan. nilt. 
Wan fol mir genwbik finz 
mich Beginner boch nach minem tode Klagen 

niger, ber nu ihte enbare min. 
ma 

* 6, Ich Wil temer gerner ümbe fchen, 
ich was miner bröude ein teil. ze. Dri;. 
Mir ift bon einer Aieinen rebe geichehen , 
daz ich wizzen til, wer bi mir fi. 
Ungebueger liute ift Bil: 
fprech’ ich Wwiber abent Iihte ein ſcheue wort, 

"malt ich'd, ber mir'z becheren il? 
taz 

xxv. 
1. Auler telde ein telin ip, 

tuo-mir fa, - ' 

ba; min herze bro befte; 

Ob ich ie dur bitten un 

würbe bro, 
daz des iht an mie werge, 
Ich waß ie der bieneft bin; 

nu Diftu biu bröube mis: 
tot ich temer lieben taf oder. maht geishen, 
baz muoz, brouwe, am bir geichehen, 

2. Vrouiue, ich han dur dich eiliten, 
ba; nieman 

dur fin lieg fe bil erleitz 
Eich getar dich mihe gebiten, 
noch enkan: 

24 

(118) 

(116) 1,71a 
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tuo‘; dur dine frelcheit, J 
Ich bin bin, du folt mich nern, \ 

unt gewalted bar Allen wern. 

ich han iemer eine bet: daz du wol gebarft, 
unt bich baz an mir Deivarft, 

37. 

3. Vrouwe, ich Han noch nte getan, (119) 
bunket mich, 
banne bin liche mir gebot, 
Ine Hunde nie berlan, 
Hort* ich bich 
nennen, ine würde rot. 
Ser bo nahe bi mir ftuont, 
fa bie merhxre tuont, 
ber fach herzeltebe wol an ber bariue min: 
fol ich da bon Schuldikt fın ? 

4. Ich berbdient den humber nie, (120) 
den ich han, 
wan,fo bil, ob daz geſchach, 
Daz ich under wilent gie 

bür dich ftan, 
und ich -bich bil gerne fach: 
Liez ich bo baz auge min 
tougenlichen an baz bin, 
daz brahte ich unfanfte ban, unt lihte bar, 

vrouwe, nam bei teman wart 

XXVL 

1. „Sage, daz ich bir'$ ie mer lone, (cu, a.) 
Haftu ben bil lieben man gefchen? (121) 
St 23 war, unt lebt er ſchone, 
als ft fagent, und ich dich Here jehenz«“ — 

»Mrautue, ich fah in, er ift vro, 
fin herze ftat, ob ir BIER: iemer ho.“ — 

2. „Ach berbiute im brönbe niemer: (122) 
faze eht eine rebe, fo tuot er wol; 

De$ bite ich in Hiute und iemer, 
dem ift alfo, baz man z berfagen fol“ — 
„Prouwe, nu berredbet iuch niht; 

er fprichet; „alles, daz geſchehen fol, daz 1% 
ſchiht.«“ — 

3. „Dat aber er gelobt, ‚gefelle, 

baz er niemerme gelinge Itet, 
Ez enfi ob ich mig biten Weller — 
„broutwe, 23 wag fin muor, bo ich bom tm fchier; 

Ouch mügt ir'z wol Han bernomen.« — 

(123) 
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outse ! gehiute if nu, bay malı ze ): Scheiben 
Homen, 

4. tr aber, baz icheg niht geblute, 
fo berliufe ich mine felbe an ime, 
Unbe berbluochent mich bie Uute, 
daz ich al ber werlte ie bröube nime. 

Alrertt gat mir forge zua: 

ale! nun’ weiz ich, ob ich z laze aber: od ich z tuo. 

(12$) 

(184) 

5. Daz Wir tip niht nie —— 
briunt mit rede, fine wellen me; 

Da; muet mich; ine il niht minnens, 
fteten iwiben tuot unftzte ine, 

Mer’ ich, be ich niene bin, 
unftzte, lleze er banne mich, fa Tieze ich In. 

XXVII. 

1. „Tieber bote, nu wirb alfa, 
tıh in ſchiere, unt fage im daz: 
Dert er wol unb ift cr bro, 
ich lebe temer befte baz. 

Sage im durch den willen min, 
ba; er iemer folheg iht getuo, da von wir ge, 

fcheiden fin. 

(126) 

* 2, Prage er, wile ich mich gehabe, 
jich, daz ich mit bräuben Iche; 

Swa bu mügeft, ba leit' im abe, 
ba; er mich ber rebe verhebe. 

Ich bin im bon Herzen Holt, 

unt ſehe in gerner, denne ben liehten tak: daz 
aber bu berfWigen folt. 

3, € daz du iemer im berjeheft, -(ra8) 
daz ich im Holbez Herze trage, 
So fich, daz bu alcerft befehettr, 
unt bernim, waz ich bir fage: 
Mein’ er wol mit teiuwe mich, 

fivaz im banne müge ze brönden Nomen, (bil ueber 
Bote min,) baz Sprich. 

4. Spreche er, baz er elle her, (229) 
baz ich’$ temer lout bir, (cu, b.) 
So bite in, daz er z berber, 
bie rebe, bier jüngelt ſuprach zuo mir, ._ 
Sa mal ich in an gefehen: 
wes wil er damit befiweren mich, daz bach niemer 

mah geſchehen? 

) 
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5. De$ er gert, baz itt ber tot, 
unt verderbet manigen lip; 
Bleich und etelwenne rot, 
alfa beriwet 25 biu wip: 
Minne heizent 23 bie man, 
unbe möhte baz unminue. fin: ine im, ber'g alcerft 

began! 

(127) 

2 6. Das ich alfo bil babon 

1,723. 

gerebe(t han) daz It mir leit; 
Wan ich was bil ungewon 

fo getaner arebeit, 
Als ich tougenlichen trage. 

bune folt im niemer niht beriehen alles des ich 
dr gefage.« 

XXVIII. 

1. Durch daz ich vröube Hiebebor ie gerne 
pflah, (1 30) 

fo wundert bie liute al& mins treureng ſere. 
bem ift nu fo, daz ich baz niene maß; 

Hieme aber temer mir ein lebenber tal, 

ich Ran noch, baz ich ie kunde, aber mere. 
bes geſwigſt)e ich durch bie Gotes ere, 
Der mir felden hat gegeben fo bil: 
ich gouch, alß ich des nihr erkennen teil! 

2. Biure ift bröude manigem man Harte unwert, 
baz ift ie doch, en triuwen, ane fchulbe; (131) 

_ bir folten Hiure fin bror, banne bert; 
Fo mak ein man eriwerben, bed er gert, 
fo und ere, unt doch barzuo Gotes Hulbe; 

Got helfe im, fiwer daz mit forgen bulbe: 
Ja entwirt ein dieneſft niemer guot, 
ben man fo rehte trurckliche tuot. 

3. Meniger ftuuere wol, ber nu Die beftar, 
er hete allen finen willen mir ben wiben: (132) 
geloußbe er mir, daz es fo lihte niht ergat, 
Mil er bie, biu finne und ere Hat, 

von den beiben alfa Iihte bertriben; 

te beheiner darf uf ben troft beliben, 
Metz Got, guotes wibes bingerlin 

daz fol niht Lenfte nu zerwerbenne fin. 

XXIX. 

1. Des tages bo ich daz Ariuxe nam, 
do huote ich ber gebanlie min, 

(133) 

As ez bem zeichen wol gezam, 
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und ald ein rehter bilgerin; 
Da wande ich, fie ze Gote alla befteten, 
baz3 fie jemer buoz uz fime bienfte mer getreten: 
nu wellent fi aber ir willen Han, unt Iebehliche 

barn, ald e. j 

bin forge bin ilt min eines niet, fi tuot ouch 
mere liuten we. 

2. Noch buere ich aller binge vol, 
an daz gebanke Wwellent toben; 

Dem Gote bem ich ba bienen fol, 

ben enheifent fi mie niht fo loben, 
Als ich‘$ beborfte, und ez min faelbe wære; 
ft wellent noch alles wider an biu alten mare, 
unt ven’, ba; ich noch vröude pflege, alg ich ie 

eteftwenne pflal: 

daz wende, muater unbe maget, fir ich g im niht 
berbieten mal. 

(134) 

3. Gedanken mu wil ich niemer gar 
berbieten be ir eigen lant, 

An’ erioude in etefiwenne bar, 
und aber twiber fa zehant, 

So fi unfer beider briunde dort gegruezen, (ciu, e.) 
fo leren dan unt helfen mie bie fünde burzen, 
unt ft in allez baz hergeben, ſwaz ft mir Haben 

her getan: 
doch vürhte ich ic betrogenheit, daz fi mich bilihe 

noch beftan. 

(135) 

4. So wol bir, bröude, unt wol im fi, (136) 
ber bin ein teil gewinnen ma! 

Stier gar ich bin fi worden vrt, 
doch fach ich etelwenne ben tal, 

Paz bu über naht in miner pfiege were; 
be han ich aber bergeszen nu mit maniger fwere; 

bie ftige fint mir abe getreten, bie mich ba leiten 
Hin an bie: 

mirn’ Hülfe nieman tiber ze wege, er/n”) hete 
min[en] bieneft und auch mich. 

XXX. 

1. Hoh altam diu funne ftet daz herze min; (137) 
Daz Humt bon einer brouwen, bin Han ftete fin: 
Ir genabe, Ma fi fi, 
fi machet mich bon allem leibe bei. 

2. Ich Han ir niht ze gebene, wan min ſelbes 
Ip, (138) 

Der tt ir eigen; bikke mir bin ſcheene git 
24% 

1,72b. 
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Pröube und einen Hohen muot, 
{wanne ich daran gebenke, wie ft.mir tuot, 

3. Wol mich des, baz ich fi fa fine Dant! (139) 
Zwa fi twonet, bin wine liebet mir baz lant: 
Purr’ fi Über den tullben fe, 
bar buer’ Ich Hhin; mie It nach ic fa tor, 

4. Bet’ ich tufent manne fin, daz were wol, 
Daz tch fi behielre, ber ich bienen fol: (140) 
Schone unt wei ft daz bewar, any: 
baz mir bon it nifjt ſeides Wiber bar. 

5. Ich enwart nte rehte Leit, Ivan won tr; (141) 
Steg Ich fr getwfnfchen han, des gan fi mir: 
Sxlchlich e3 mir ergte, 
bo biu fchoene mich in tr penabe bie, 

XXXL 

1. Weir ich, wa man bröuden pfixge, (148) 
bar wolte ich, ine mal niht fug geliehen, 
Paz min truren gar gelxge, 
bem Wolt’ ich bil fchiere rin ende gehen. 
Sol min bröube allo zergan, 
fon’ gibe ich niht dar ümbe, ſwaz ich her gelcbet 

2, Mieman brage mir ze leide, (143) 
tue5 min tumbes herze vröuwe ich; 
mil er, daz ich’; imme Gefcheibe 
ſchone unt minnehliche, daz tuon ich: 
Mir ift liebe niht geichen, 
ich binge aber, ab ich ez berbiene, 23 müge mir 

wol ergen. 

3, Ich was ie bil ringes muoteg, (cm, d.) (144) 
ung tch eines wibes rebe hernam; 
Si gehies mir bil des guotes, 
daz ich halfchen bingen were gram. 

Bu Wiener fi mich Han betrogen: 

nu lone ir Got, ich bin bom ir genaben wol ge, 
zogen. 

4. Die ich fo herzehlichen meine, (145) 
bin tft an guete ein uz eriuelter Ay; 
Di ift 23, bin fueze, reine, 
diu mich treften malt bür eflin wip. 
Ma bünde ich, diu mir fa wol 
gebiele am allen bingen? niemer ich fi binden fol. 

57.: Der MHeimar ber alte. 

5. Wir füm alle vrauwen eren 
umb ir guete, und jemer fprechen wol, 
Und ir bröube gerne meren; 
nieman erte fi ze rehte te Bol: 
Elliu bröube und bon in Rumt, 

und al ber werite Hort ums am’. ic .traft ze mihte 
frumt. 

(146) 

6. mil aber jeman guoter lachen, (147) 
ber fa wunnehlichen ft gemuot, 

Der mich hünde bra gemachen, 
bem bergült’cg Got, unt were muot, 
E daz ich bie lenge allo 
mit forgen lebt’, ich ftürbe gerner, banne ich were 

unbro. 

XXXII. 

1. Da ich daz gruene loub ertach, 
ba liez ich bil ber ſuere minz 

Bon einen wibe mir geichach, 
daz ich muoz temer mere fm 
Di wunneklichen wol gemuot: 

ez fol mich alles bunken guot, 
ſwaz fi mir tuot, 

(148) 

2. Ich fach bil wunnehlichen ftan 
bie heide mit ben bluemen rot; 
Der viol der iſt Wwolgetan; 
des Hat bin nahtegal ie not 

Wol überwunden, din fi tlwank: 
zergangen ift ber Winter Tank, 
ich Horte ir Tank. 

(149) 

3. St fchiet bon forgen minen Iip, 
daz ich bekeine (were han; 

Wan, ane ft, biertufent win 
bien’ heteu’s alte mihe getan; 
Fr gucte wendet minin Teit: 

ich han fi mir ze briunde bereit, 
ſwaz teman feit, 

(150) 1,73b. 

4. Mir enman niht leides tolberitan, 
bed til ich gar an’ angeft fin, 
Ergat ez, alg ich Willen Han, 
ich lege fi an ben arm min. 
Daz mtr der ſchenen Würde tin 'teit, 
baz biuhte mich ein michel Hei, 
unt wæere auch gell. 

(151) 

ı 
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5. Daz Ich ir fa heidtz berze wagt, 
daz ir in fumelichen leit; 

Darümbe ich niemer fa berzage; 
fi berliefent alle ir arkeit: 

Waz Hilfet fi ie arger ktltr . 

fine wizzen, wie 23 ergangen ift 

in Rurzer brift. 

(152) 

XXXIII. 

1. Ich Han Hundert tutent Herze erloft (erv, a) 
bon forgen, alle bro was ich; (153) 
We, ja wa$ ich al der werlte teoft: 
wie zieme ir daz, fin’ trafte ouch mich ? 

St entot mich mit engelten lan, 
baz ich fo lange bor ic was, barzuo baz ich 

engolten Han. 

2. Ich teil bt ben wolgemuoten fin, 
Wan tft unbro, ba ich e ba tag, 
Da entreftent Kleintu bogellin, 
ba entraftent biuomen unde graß, 

Da fine als ſemerlichtu jar, 
baz ich mich unber ben ougen rampf, unt tprach: 

„uu gent uz Brawe har!“ 

(154) 

3. Hume ich tiber an mine bröube, alf &, (155) 
daz ift ben Senden allen guot: 

Dieman tft von forgen alle ve, 
toll er, ich mache in wolgemuot; 
lt aber er an bröuben fo berzaget, 

daz er enkeiner buoze gert, fo enruoche ich ob 
er le mer Klaget. 

4. Beret, was ich zuo ber buoze tuo, (156) 
daz ich mit zouber niht enbar: 

Minnchlichiu wort ftoze ich barzus, 
den Beften willen feeiche ich bar, 
Kanzen unde fingen muoz ich Haben, 
baz bänfte tft munnehlicher troft: ſus Bau ich 

fenben Tierchen laben. 

daz folt’ echt fin, mu itt 23 gelchehen; - - - 
Mich behennent noch biu fiute Die, 
bin wich anders hant gefehen; 

Alle bröubenciche was Ich bo, 
baz ich mich bröute umt bröube gap: wie tuet 

mau Wider wich nu ſer 
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XXXV. 

1. Es itt Iank, daz mir bin ougen min (158) 
ze bröuben nie geftuonben wol; 
Stwanne ich mine Klage nu Taze fin, 
und ich mich be& an fr erhol, 

Des ich mich Her gefumer han, 
fo bin ich alr, unt Hat ein wip "til Ühel am mir 

getan. 

2. Su fi nu bil gerne erwenden toll (159) 
ein Teit, baz mir bon ir gefchtht, 
Sott mir wib unmzer’ und anber (pil, 
wan ich entouk bor alter niht: 

©Ofte! waz Wil ft banne min? 
ja möhte ich ie gebienen, lieze eht ff ein ende fin. 

3. Solt’ aber ich mit forgen iemer leben, (160) 
fwanne ander liute weren bro? " 

Susten troft wil ich mir felbem geben 
unt min gemuete tragen ho, 
Ale bon rehte ein felik man: 
fi fagent mir, als ich trure, e3 fte mir jemer- 

lichen an, 

4. Sit fi jehent, wie wol mir bröube zem, (161) 
fo bolge ich in, fa ich beſte mal; (cıv,b 
Unt wene, nieman lebe, ber mir henem, 
ein truren, baz nu menigen takt 

" Mir in bem herzen ift begraben: 

getuinne ich ie mer bed ein ende, ich Wil mich tool 
gehaben. 

6. € fi ber Wwerlte erzeige an mir, (162) 
wie ſtete fi ift, fo enlebe ich niht; 
Buch gefchtht ein wunber. lihte an ir, 
daz man fi banne ungerne fiht: 
Su mal ft bon fchulden Klagen, 
daz fi eime fo getriutuen man de mohte ir hulde 

berfagen. 

XXXV. 

1. Üngenabe unt fwaz ie danne forge was, (163) 
ber tft nu mere an mir, 
banne 23 Got berhengen folbe, 

Kat’ ein wip, bin.e bon fenenber not — 
min lett, unt wær· cz ir, 
wa; fi danne ſprechen wolbe, — 

„Der mir toben herzen Holt, ben veerſpriche ich fece, 1, 74 b. 
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nipt durh ungebuegen Das, lan durch mineg Il 
bep ere. 

9 

2 An’ Din wine am difen tan fa Der behomen, 
nie enfi geluelen DI (164 4.) 

under wilent Doch gemmete, 
Onated mannes rede habe Ich bil bernamen: 
ber Werne Din ich vrtz 
to mich temer Dot behuete! 
Wa Ich) Im bie rede berbot, bone Dat er niht mere; 
bifen Iieben, gwoten man enweiz Ich, wie ich bon 

mie Deere, 

8, id Ich eteſwenne in mime worne fprach, 

bay er die rede hermite (164 b.) 

tewer durch fin feiber auete, 

Sa bat’ er, day hp am manne nie welach, 

do pemerliche fite, 
day er much ware mutit, 

Und ıedach (a fere miht, 
wir Kit lieber, day er Bitte, 

dar ers ihr genitze: 
dannt ob er fin fpre» 

chen ueze. 

4, Meier tür, Beide, ch unt herecanchen leit, 

Dar ve wech te welach. 165) 

wer ih im (a mal erkennt, 

Bit day vr deruten mans (im archeit, 

bay ich decue mınmen: 
Day uch’ Hd mir mer tar 

Der Aetmar ber alte 

Daz ich mine fiweere gar verbere 
und jemer hohes muoteg Inwere. 
baz het’ ich gerne fit getan, : 

wan baz ich Lberleitet bin uf einen lieben warn, 
ben ich noch Iciber unberender Han. 

2. Hete ich bon birre fumerzir 
doch ziuene tage und eine guote naht 
Mit ie ze redene, ane nit, 

nach minem killen, ald ich han gebaht, . 
Daz mich be$ nteman wenden folte, 
Wie lüzzel ich getruren Wwolte! 
ouch laze ich g umberfuocher niht, 
ich Wwil ir jemer dienen, unt lob' 23, fiwenne ſcz 

geichiht, 
baz fi mich niemermer unbra gefiht. 

(168) 

3, Milfchieten tmat mir niht 
twiben, noch bon baren manuen ine, 

(169) 
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mir ift ber mmot bon grozen forgen Lemen. 
Sit man ber (tete mal geniezen, 
fo enfol ir niemer mich berbeiezen; 
min herze ift ie mit triuwen Bi: 
breifch’ aber 23 diu fcheene, baz 23 mit balfche fi, 
fo laze fi mich iemermere bri. 

XXXVII. 

1- Ein iwifer man bil bike tuot 
fo, bed ein tumber niht enkan; 
8 im ba; hachet finen muot, 
fo musz ich leiber trurikt (tan, 
Ich mal wol fin bon. gouche$ art, 
unt jage ein üppekliche bart. 
toren finne han ich bil, 

daz ich des wibes minne ger, biu mich ze beiunbe 
nien’ entwil, 

| (170) 

2. Bol ich leben tufent jar, 
fo, baz ich in genaben ft, 

An’ gewinne niemer grawez har, 
fi iſt aller wandelungt bri. 
op fi wol gebienen kan; 

unt wei; doch wol, daz alle man 

tr niht gar gemxze int, 

flver ir beheineg balfcheg fit, an bem hat haz 

. 1 MB nibe ein Rint. 

(171) 

3. Ez itt ein fpieher wiues tin, 

Hit fich bor balfche hat behuot; 
Stole gar unfchuldig ich des bin, 

fiva ich fi tweiz, bar fpriche ich guot. 

Boch itt rin fıte, ber nieman zimer, 

fiver bieneft ımgelonet nimet, 

fivie es bach leider bil geichehe. 

Hat mir beheimiu fo getan, ber rate ich, bay fi 

zus (z’)ie tehe. 

4. Der bafen Hulde nieman Hat, (173) 
wan, ber fich gerne ruemen Wil; 
Steg muot ze balfchen bingen ftat, 
den Eroenent fi tne lobent in bil. 

Der fite ift guoter ute Klage: (cıv, d.) 

taz Hülfe, ob ich im allen fage, 
fo mir iht liebeg Wider vertz? 

Schaden hab’ Ich da bon bernomem: ‘23 muoz mir 

temer {im erwert. 

5. Gedinge hat baz herze min (174) 

gemacher twunneklichen bro; 

Der Keimar ber alte. 

(172). 

191 

Daz muoz uf ie wenabe fin 

mit ftete z’allen ziten fa, 

Der ich ba guetes here jehen. 
waz Künde liebes mir gefchehen 
bon allen wiben, wer’ ir niht? 

min ib in geozer Senfte iebt bei tages, (a ü 
min ouge fiht. 

6. Diu alfa gar fuxre guot, (175) 

bin fol des mich geniezen an, 
Daz fi fa bil der tügenbe tuot; 
ich Bin ie worden unber tan. 

Genabe, broutwe, ſæelit wip, 

unt trafte fere minen lip, 
ber fıch nach bir gefenet Dat: 

bu enwelleft des ein ende Han, ber forgen wirdet 

nie mer rat. 

7. Wan daz ich briunben bolgen fl, (176) 
ich bin mie fchebelichen Htez 
St teurer fere, wene ich. wol, n 
biu liebe, bie ich fenenbe lie,, , 
Unt hat bon minen fchuiben leit. N 
daz ich durh teman Üi,bermeit, nm 1m - 
be wirde ich felten walgemuot, at 
ich enweiz, ob teman fchener fi: ‚23,cnlebt niht 

wibes alfe guot. 

8. Man fol ein herze erkennen hie, - (177) 
ba; z’allen ziten Hohe ftat. , 
Yiehte bröube lobt’ ich ie, 
une nibe nieman, ber fi Hat. 
Der fo geiuenber finen muot, 
ba; er daz befte gerne tuot, 
ich wil in minen Willen fagen, |, 
e er unfanfte mucefte gen, uf minee Haut woit 

ich in tragen. 

9. Ich Yan der Wwerlte ir reht getan, 
te nach ber maze, alg ez mic ftuont;z 
Der bolge ich noh uf guaten an, 
alfam bie toren alle tuonr. 
Mak mir baran niht wol gefchehen, 
fo laze ich bach bie Uute ſehen 
ben willen unt bie ſtete min: 

ift, daz mir banne miffegat, , baran Wil ich uns 
ichulbik fin. 

(178) 

10, In Han niht bil der brönbe mer 
bon ir, wan eine, bin ift fo gro, 

(179) 
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Diu machet mich fa rehte Her, 
an bröuben al ber werlte genoz. 
Wie möhte ich baz ze Heile Home? 
ez ift mir jemer unbernemen; 
des vröut fich Kerze und al der Tip 
uf alfo minnehlichen troft: fo meinte ich kit men) 

tan ein tip. 

37. 

11. „Ein reht untanfte lebenbe iwip 
nach grozer liebe, daz Dim ich: dev, a.) 
ch Weiz getriuiwen minen Hy, 
noch nieman ftxeter, bantıe mich. 
Bit ich fin hünde alrerſt gewan, 
fon’ gefach ich nie deleinen man, 
ber mie ze rehte gebfel te Day. 
nu Ione, alß tch gedtenet Habe; ich Bin, bin Fin 

noch nie bergaz.t 

XXXVUL 

1. Qu musz ich te min after mot (7161162) 
mit fange niuiwen unbe Klagen, 
an fi mir alfe nahen At, 
daz ich ir vergezzen men emmah, - 
Ir gruoz mich bie, din mie gebot 
bit lange niuven Aınnber tragen. 
erkande fi ber Balfchen nit, 
baz buogte fi mir heiles tak. 

Bot mir an te gıtot ende ergan, 
bie twile Ich muot bon herzen ha, 
fo mag ung beiden licp gefchehen. 
fiwaz fi 23 gelenget, daz rc fchabe, teil ft mich 

ie mer vre gefehent. 

(180) 

2. Don herzeliebrg ſchulben hat 
min Ip bil Rumderliche mot, 
daz fi nienter Rinde graser fin, 
des Helfent al bie finne jehen. 

Den ed niht ze Herzen gat, 
noch in diu mimme mie gebot, 

bie fprechent bon ber ſorere mit: 
taz mir fo grozes fi gefchrhen, 
Das tch fo trurehtichen Klage? 
unt truegen fi, baz ich ba tragt, 

mın ſchade tier in alle we, 

baz ee fi wrote, unt mir barmad Bil wol 8, 

loußten temer me. 

3. Ich enmag r$ im allen miht gefangen, (164) 
die mich ba bragent K’alfer ir, 

(183) 

i 
\ 

Der Aeimar der alte. 

war fmbe ich ale trumi Iche 
und ane wunneklichen mut. 
Die felben hülfen mie 73 Magen; 
bie fich ba fezzent im den ſtrit, 
enpfahent bie nu ſeibes gebe, 
daz enbrümet, noch endunker mot. 
Ez fol in underzeiget fin, | 
baz ratet mir ba; Herze min, 
ich bin, ber flz berfwigen fol: 
ſwer Wwibeg ere hueten zul 

zähte wen 

* 4. Mir fol ein fumer, noch fim zit 
ze herzen niemer nahe gan, - 
fit ich fo grozer Icibe pflige, 
baz minne riuwen herze malt. 

Waz Hülfe danne mich ein fertt, 
ben ie mit triuwen Ham getan, 

fit ich in felchen banben lige; 

We! wanne Kümet mir Heileg tah? 
Jo enmak mir niht ber bluomen {chin 
peheifen bür bie forge min, 
und auch ber bogel’ fank: 

ez muoz mir ftiete bwinter fin, fa rehte coer' itt 
min gebank,. _ 

XXXIX. 
1. Sprache ich nu, daz mir wol gelungen 

were, (185) 
fa berlür ich, Beibe, Sprechen unbe fingen. 
Waz touk mir ein allg berlogenez marc, 
daz ich rueme mich ban fo getanen bingen 
Daz wil ich ben hoch gemuoren lan, 

bien ba wol geſchiht, bie nemen fich bei en; 
ich Klage ie mer winen alten Humber, 
ber mir ie dach fo niuwer iſt, 
ben fi mic gap, bo fi mir bröube nam: we, ich 

bil tumber! 

2. mil bin bil guote, baz tch te mer (inge (186) 

wol nach vröuden, mal (1 mich (ouch) dbaune leten, 
Afo, baz fi mir mine not geringe; (ev, b.) 
an’ ir Heife triuwe ich niemer fl berkeren. . 
Mal fi Sprechen cht mit triuWuen: ja, 

als e Sprach: nein, fo wirt min Wille ba, 
baz Ich finge bro mit hohem muote: 

babi fo tft bin forge min, 
bez man ze lange beitet, daz Rümet ntär mal xe 

guaft, 

de bebart vn fee. 1, 76b. 
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3. Ich bin niht tump mit alfe wiſem uillen, 
ba3 ich fo reine, noch fo ftxte minne, (187) 
Man ba; fi int bil lite ze ftilien, | 
bien da lieb ane leit geichiht, alg ich ez finne ; 
So berlinfe ich niemer bröuden bil, 
fit bin guote mich niht, Sanfte ſtillen wil. 

fol min dieneft alfo fin uerfwunben, 
fa tin boch, gerri eiltu win, m 

dit daz mich eintu mit gebanlten yröut, au — 
ſtunden. 

4. €; bringet mich ‚in <iwitel etefiwenne, (188) 
daz ich loneg bite in: alle Janger maze, 
An ber ich aber triuwe und gce erkenne, , f 
Wwaene ich des, daz mie. bin, ungelonet laze: 

So geichxhe au mir, daz nie gefchach; 
guot gebinge uz lones rehte nie gebrach; 
bed Habe ich hin z’ie Yulben ie gebinget: 

such ift 23 vol genaben wert, 
fva man nach liche in alfa Interlicher Itiete ringet. 

RL. 
1. Wie tuot biu bil reine guete fo? 

ft lat mich berberben allus gar. 
Id bin al ir werbeheite bra: 
fo nimt fi e$ rinteil ze Kleine war, - 

Au wande ich geniezen aller miner tage, 
bar ümbe ich ir fob und ere fage; 
fi itt bil guot, baz ich ie mer Iprechen fol: 
zus fi eht eines, ft lane ir lichen und ir briunben 

wol. . 

(189) 

2. Tıeber wan ift ane troeften ba, 

unbe twinget mie daz herze min; 

Wan were er bon mir anberg iua, 
ba muefte ie doch troit bi wane fin, 

Sol man ez alfe liben, fo Kin Ich verdaht, 
£3 ift bil ze guotem cube brabt; 

wer mag auch wizzeu bar, wie z bing ergat? 
fi har tugent und ere: babon mag es erben rat, 

(191) 

(190) 

3. Waz bebarf ich danne bröudben me, 

ab mir ir genabe wonet bi 
Daz baz (noch) bi miner zit erge, 

und ich barnach lange in bröuden fi. 

Itt aber, baz- mich ir genabe alfa bergat, 

unt fi mich helfefofen {ug berberben dat, 

fo mal ich bil Alagen, ich tumber man, 
baz ich miner tage niht wider geloinnen Ran. 

193 

* 4. Ich Kume bed willen niemer-abe, -; 
ichn’ fi bach ir [eigen gar]: und ouch-mit bienfte DI; 
Stute bil. ich anders hrönden Habe, 
mich muet boch [dar under], daz fi iſt bog mir ſe 

oBtlr ı. 14* 
Und ich. da rehte gar ir eigen bin. 
ir fchebelichez vremben ba; fi Hinz 
und ob fi til, ich laze ouch minen Torn: 

inie Han ich mine, wiſe alla und ouch min langes 
dieuſt berlorm! “ 

12 

’ XLL 

1. Drouwe, tuo, dB ıo bich biter 
baz ich jemer fi 
bines heiles vro; — 
Du ſolt lazen einen tite; 203 
ba lit wandel · bi; — 

— 

tur, tie tuoftu fo, J 

Daz bu als ungenæedil bite (cv, e.) 
ja erkenneftu bil wol, das bir * hoeider itt. 

In 
2. Pröu mit rebe baz Den. min, rı 

treefte mir ben lip;, i J 
ja berbtene tch'3 wol. ! 
Müge es bor liebe niht gefin ' - 
fo foltu fxlın wip, ; 
dur ein Wwunber bofn; -» la 3: 

E ich bin abe gefte, 24 
jan’ ıft im ber weride ſo guotes nit, ich enber⸗ 

Ey ſoreche 23 e. 

Go⸗p) 

XLIL 

1. Ich fach bu lichte bare hau (196) 
bie heibe und al oen gruenen wait; 

bie (int, m beibe, worden bal, un" 776. 
Unt muezen gar betiuungen ftam, ; | ua 
bie bluomen bon bem ‚winter, Kalt, 
ouch Hat diu liebe nahtegal «: 

Pergeszen, baz fi Ichone fan: 
ie noch (tet aller min gebank 
mit triuwen an ein ſchene twip. 

ine tweiz, ob iche gz iht geniezen müge: fi ift mir 
‘ eb, allam ber Iip. 

* 

2. Würbe ich cin alfa fxItk man, 
ba; ich ft loues biußte wert, -: - 
in ber gewalt min bröubde, ftat, 

So erwũrbe ich, daz ich nie gewan, 
25 

(197) 
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Diu machet mich fa rehte her, 
an bröuben al ber iverite genoz. 
Wie möhte ich baz ze Heile Romen? 

ez ilt mir demer unbermomen; 
des vrbut lich herze und al ber lip 
uf atfo minneklichen troft: fo meine ich nie man, 

wan ein wip. 

37. 

11. „Ein reht unfanfte chende wip 
nach grozer liche, daz Dim tech: (cv, a.) 
ch weis getriutwen minen Ip, 
noch nieman ftxter, bamme mich. 
Sit ich fin Künde alrerft gewan, 
fon’ gefach ich nie befetnen man, 
der mir ze rehte gebtel te Day. 
nu Ione, alg ich gebtener Habe; Ach Bin, bin fin 

noch nie bergaz.« 

(180) 

XXVuI. 

1. Mu musz ich te min aiten met (181/182) 
mit fange niuwen unbe Klagen, 

wan ft mir alfe nahen Hit, 
daz ich ir bergeszen nmien” emnah. 
Ir gruoz mich bie, diu mir gebor 
Bil lange niuwen humder tragen. 
erkanbe fi ber balfchen nit, 
ba; buogte fi mir Heile$ tau. 
Sol mir an tr guot ende ergan, 
bie wile ich muot bon Kerzen hair, 

fo mag ung Deiben liep gefthehen. 

fiwaz fi 23 gelenget, daz fr fchabe, Moil fi mich 
te mer vro gefehen. 

2. Don Herzeliched ſchulben bat 
min Itg bil Mumderliche mot, 
daz fi nie mer Bünde graser fin, 
bes Heifent al bie finne jehen. 
Den eg niit ze Kerzen gat, 

noch in bin minne nie gebot, 

bie fprechent bon ber ſreere mitt: 

waz mir fo grozes fi gefchchen, 

Daz ich fo trurektichen Klage? 
unt truegen fi, baz ich ba trage, 
min fchabe tier’ in alfe we, 
daz er fi ummote, unt mir barnach Mil wol ge— 

loudten iemer me. 

3. Ich emmag es in allen mit gefagen, (164) 
die mich ba bragent z’afler zit, 

(183) 

Ä 
i) 

Der Keimar ber alte, 

war imbe tech alfa trurmn 
und ane wunnekiichen 1 

Die felben hütten mie © 
bie fich ba fezzent in Lt” 
enpfahent die nu ſeides h E 
daz enbrümet, noch ent & 2 ⸗ 

— 

€; fol in under zeiget x & u * u 

baz ratet mir daz Her % a J 
ich bin, der 13 vertt * ar . 
{wer wibes ere huete * 

—J — 

x = n% - 

* 4. Mir fol ein ‘ ** 
ze herzen nie mer ut 
fit ich fo grozer Ir F 

ba; minne riuwen * 
Waz Hülfe daune * 
ben ie mit triuw — 
ut ich im telchen N 5 
we! twanne küm, ® x 
Ja enmalt mir * * = 
gehelfen bür bi; Ya * 
und ouch ber 1, & Pe 

muoz mir ” t5 3 f N N 

* * 

Er: 
EN a“ 

1. Spræ 8 — — 
„Rx “ - 

Ur 
fo berlüc I 0, © 
Ma; toult » * * 

daz ich cu N » 
Daz til * 
bien ba ‚! * 

ich lalag 
ber mir 

® 4 ben fi 1, '. 
, — * 
1 
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2 — 

wol X * — ” 

Alfo 3 * “ \ 
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R "ar ber alte. 195 
4 rR Tun, — xXuxu. 
— u en fcheene nieman toi (atı) 
145) Fi {int fi guet? 

Kfr- an — allen tal, 
Di, , ng. ce rehte tuot, 

— — — * we wanbei hat, 
— u ne * mot bil hohe ftat. 

x — ee chuege man, 
ir —5 — an on n siben niht erkennen Han, 
> zu, u 24 x 

— k2 — aon ein fcheiben, daz mie nie (ars 
Da u I 2, — = —. cm binge wart fo we; ale 

ae zu = briunde kaze ich hie, 
= — teuren iemerme, 
— an und ich fi bremben mugz, 

—— — — — — tete ein gruss (cvı, b.) 
z — ı treten herzen min, 

= — ob ich ze Aome Keifer folte Lim. 

Ba * —X — Ach gerte ie wunneklicher tage, (213) 
X R wil ein ſchener fumer Lomen, 

5 defte tentter ift min Mage, 
- :e bogele Han ich bil bernomen, 

Jer greuene walt mit loube (tat; 

u. - ein wip mich des getreeſtet hat, 1,79 a 
w _ baz ich der zit geniezen fol: 

e * — nu bin ich hohts muotes, daz ilt woi. 
— u 
—8 Ben —— 4. Ach harte gerne ein bageliin, (214) 

. —— daz huebe wunncklichen fank; 
au Fa .. Der twinter Han niht anders fim, 

wan fiuxre und aue maze fank: 
4, Mir tviere liep, wolt' er Zergan; 

Wwaz bröube ich uf ben fumer Han! 
 . ‚bar geftuont nie hoher mie ber muot: 

zu DE ce. — daz it ein zit bin minen augen fanfte tunt. 
I .. 

. » 

Priundeg Homen were alle; guot, (ars) 
baz funber angelt möhte fin 

— — diu forge, diu babi geftat. 
Ken Ich Han bernomen, daz fteter muot 

* - def teurih Wirt; daz itt wol ſchin, 
= {wenne ez an ein ſcheiben gat; 

— So murzen ſolhiu bink geſchehen, 
daz wiſfe lute muezent jehen, 

a: daz groztu liebe wunder tuot: 
da vailet urbude im femendiu leitz des tint fi 

tönbe beryaeme.“ beide unbehuot. 
" 25* 

-f 
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belezerar 20. Die, 
(zar\ 

ee 
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= — 

biu Minner, une 
& angectuchen tuot. 2 Der min Suore, fe} © zir (224) 

© das ich Ihe kuiber 
bach gert’ er Mere, van baz Ich m Bölber Ein, 

Penner in al ber erite ein ku} 
um il er, baz ifr Mir ein Not, baz Ich durh im 

bie ere wage und Auch ben Ip, 
% FE mich ar "ide ertat, 

225) 1,80. 

a 

S 

(ep 3 mie umb in ga Stat, 
885 ich fin uiht ze briunde Enbern wi. 

alfo Ichone Tedender man, 
Wie möhte ein ip dem Ot uerta bder ouch 

® tugen JE lebe, ag Ban. 
4. Schone han Er im 9, Stat 

(226) 

Frönegen, ba3 er Üpricher luider ch 

Seinen iten re Mich War, 
da3 ich finen dienere Meme; daz Eich, 
Da wande ich de, ich tete inor; 
done tuifte ich; mihe, daz fich da op ein twere, 

diu Tange minem Jipe weten for, (evr, 4.) 



37. 

5. Mine tobe$ wanbe ich baz, 

danne daz er geiwaltig temer würde mit. 

We, warlimbe (priche ich baz? 
ja zürne ich ane not; e3 folte eht fin. 
Dikte hat’ ich im berfaget: 

bo tet er, alg ein falık man, ber finen humber 

altes uf genabe Klage. 

(237) 

LU. 

1. Ich tuon mit difen bingen niht, 
‘ ich teure einteil ze ſere; 

1,80b. 

Der mich fo bil gelargen fiht, 
ich vürhte, er mir'z berkere 
Ze übel und anberg, banne wol: 
nun’ weiz ich, waz ich fprechen fol; 

wan Ich enltan niht mere. ı 

2. Wilent ba man bröun mich fach, 
do was mir wol ze muote; 
Man Horte wol, daz ich ba Sprach 
bil manige rebe guote. 

Dei, wa; mannes was ich ba! 

nu Wwürbe ich aber lihte bro, 
ter min fchone huote. 

(229) 

3. Derliefent mich, bie bröuben gernt, 
fo hat biu rebe ein eude; 

Die nu bil lihte min enbernt, 
die twinbent banne ir hende. 

We, baz fi als übel gebenhent min, 
bie boch fo guot ba Wwellent fin! 
daz fint lix] mifletwenbe, 

(230) 

4. Au’ habe in anberß niht getan, 
wan baz ich fere finne 
Dar, ba ich ie geminnet han 

unbe noch hiute minne. 

O we, baz Ich beg je began! 
des bürhte, ich bil unfelık man 
grozen fchaben gewinne. 

(231) 

5. We, ich bin fo gar berzager ! 

beötvar, Ich for’ erwinden; 
(238) 

Ach han fa bil baher gehlaget, 

daz ez berfmaht deu hinben. 

Au mag Ich bienen anders wa: 

nein, ich entwil, min bröube ift ba, 

bs fol ich fi binben. 

Ber Keimar ber alte, 

(aa8) 

LIII. 

1. Blatte unt Arone wellent muot willin Im, - 
fa wenent topfinaben iglichen tuon, (233) 

So jaget unbilde mit Hafen eber ftuin, 

fo erbiiuget einen balken ein unmehtik huon, 

Wirt danfne] ber wagen bür bin rinder gende, 

treit damfne) der fak den efel zuo ber müln, 

irt banne ein eltiu gurre z’einem büln: 

fo fiht man z in ber werlte tiverheg ſtende. 

2. Min ougen wurden liebes alfe bol, (234) 

bo ich bie minnehlichen erft gelach, 

Daz re; mir Hinte und iemerme tuot wol/ 

ein minnekliches wunder ba gefchach: 

Ste gie mir alfe fanfte br min ougen, (evn, a.) 

baz ft fich in ber enge mene ftiez, 

in minem herzen fi fich niber liez, 

ba trage ich noch bie werben inne tougem 

3. Ta ftem, fa (tan! waz tmoftn, felit wip, 

baz bu mich Heime fuocheft an ber ftat, (235) 
Dar fo gewaltehliche wibeg lip 

mit ftarker Heimefuoche nie gettat. 

Genabe, vrouwe, ich mak bir niht gefteiten! 

min herze ift bie baz beile, banne mit; 

23 folbe fin bi mir, nu tft ez Bi bir: 

bei muoz ich uf genade lones biten. 

“. 

LIV. 

1. Der mir gebe finen rat! 
kunde ich beheinen, ber tft mir benomen; 

Bit mich min fprechen niht derbat, 

noch min fisigen, wie fol ich daz fberhomen? 
Mein unt Miht! baz binde Ich ba: 

fo fuoche aber ich, baz ft ba bat 

Berborgen, daz bil fueze Wort, gehetzen Ha. 

(236) 

2, Swem bon [guoten] wiben Itep geſchiht, (237) 

ber hat aller felbe wol den beften teil: i 

Wa gelach te man fo guotes Ihr? 

an im It ber werlte wunne und ouch it Heil. 

Wol im, er tft ein falık man, (evu, b.) 

der wol an in erwirbet pfiht ' 

ber brönben, ber ic guete wunder geben mn. 

... 

5 Alle 

1. Weit ir Haren, einen gemellichen fteit (238) 

hat’ ein alter 2 mit finem kwibe; 

197 
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1,81, Dil dihke greif er niber unde zuht ein fchit; 
fi Sprach: „teuz! bis rebe bon iu bellbe! 
Sr habt mir leides biklie bil gefprochen; 

ich fach iuch ein abent tühhelin began: 
ein tumber geuch, baz iſt noch ungerochen, 

2, Min alter man der Türnet und ilt ime leit, 
ob ich einen jungen gerne minne; (239) 

Boch bar imbe laze ich niht, im’ fi gemeit, 
tch Han an in bewendet mine finne, 

Daz ich dur fin grinen nien’ enlase. 

ftaze ehrt ich in bor mir uz, waz wirret baz? 

ür ein alter gräfling an ber ftraze. 

3. Got ber tende an minen Ieiben man bem tot, 

das ich von dem Üben werde enbunden! (240) 

Selcher blueche wer’ mir z’allen ziten nat; 

tolde ein tip bor leide fin berſwunden, 

Ba; ner’ ich bor einem halben jare. 

ich beitwenhe in lihte, daz erg niene weiz, 

enruoche eht er, flwie tüffe ich mich gebare,« 

4. Got gebiete miner brouiven, baz ft fi (241) 
{enfted muotes und an’ argen willen. 
Z’ware, e ich ir læege lafterlichen Di, 
© liez’ ich mich fchern unbe billen. 

Au’ gefach nie wip mit fenfter gurte; 
ft fol bur mich lazen daz er lafter fi: 

ich enkan ir anderg niht gehueten, 

LVL 

1. Mir itt bil we, twaz ich gefage, (cvn, e.) 
daz ftch bin guote niht bedenket noch, (242) 
Ba; ich fa lange Aumber trage 
nah tr; ich weiz wol, baz ich lide boch 

Aullez, daz ich um ir hulde liden fol; ich biene ir, 
fiwte fo fi gebiutet wir, 

wer’ ich fa fxlik, fo fi fagent, 
ich gefchaut’ an mir, bie mich ba jagent 
uz lieb im Seit, mut mine not mit balfchen meren 

Nlagent. 

2. Def Ich nu Tauge han gegert, 
wirt daz vol eudet, fo ift mir bräube Braßt. 
Di mantgen takt duht' ich fi’ wert, 
ft hete lanes wiber mich gebaht. 

Mieman wetz, ob fi mich wert, ober wiez ergat; 
nein ober ja, 

sch enwwelz entweberz ba. 

(243) 

Her KHeimar ber alte 
* 

warfimbe rebe ich folichen nit? 
{1 enbaht’ an mich ze Keiner zit, 
wan, alg ein wip gebenhet, an ber triuise und 

.  gee:lit, 

3. Sprieche ein wip: „ia fenbe nat.“ (244) 
fa fünge ich, alg ein man, ber bröude hat; 
Sus muoz ich truren an ben tot, 
fit ir min langes leit niht nahe gat, ® 

Do ich gelank, daz ich gefünge niemer lict in 
minen tagen : 

owe, fo langez Klagen! 

ich wene, ez ouch alfa gefte: 
mie tuot bin forge niht fa we, 

alg min ungebelle; beit der Schade, in’ weis uiht 
me. 

LVIL 

1. War Ham iutoer fchoener Iip, 
wer hat iu, fallt vrouwe, den benomen? 

Ir Wwaret ein tuunnekliches win: 
nu fit ie gar bon iuwer bare Romen, 

Daft mir Teit unt muert mich fere: 
{ver des ſchuldin fi, ben belle Bot unt nem’ im 

al fin ere! — 

(45) 

2. Wa von fol ich fcheene fin 

unt Hoheg muote$, als ein ander Wwip? 

Ad; (en)han des wiſſen min 
niht mere, wan fo bil, ob ich ben fig 
Mal behueten bor ir nibe, 

bie mich zihent, unbe machent, daz ich einen rit- 
ter mibe, 

(246) 

3. Solche nat, unb ander leit 
hat mir ber barve ein micher teil benamen; 

Doch bröuter mich fin ficherheit, 
daz er lobte, ec walte ſchiere Romen. 

Weite ich, ob eg alla were, 

(247) 

fa engehorte ich nie vor mantger wile mir ein 
liebe; mxre. 

4. Ich gelache in jemer an, (248) 
kumt mir ber tak, baz im min ouge erfiht; 
Wand ich’$ niht verlazen Han 

bor liebe, ba; mir alfa wol gefchiht; 
E ich banne von im fcheibe, 
fo mag ich (tor) Sprechen: „gen sie brechen 

bluomen uf ber Heide,« 

1,81b. 
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5. Bol mie bilin ſumer zit (249) 
mit manigem Achten tage alla zergan, (cvu, d.) 
Da; er mir niht nahen It, 
dur den ich alle ritter han gelan, 
O We banne ſchenes wibes! 
fo Ham ich nie(mer)-bor leide im grozer angett 

mitie$ bes. 

6. ‚Mine briunbe- mir bihhe fagent, (250) 
unt liegent, ba3 min miemer Wwerbe rat, 

Mol in, daz fi mich fo Klagent, 

wie nahen in min leit ze herzen gat! 

Stwenne re mich getrweftet -eine, 
fo gefiht man wol, daz ich bil 

geweine. 

felten it mer iht 

LVIN. 

1. Derzehiicher bröube wart mir nie fo not, 
mir enteten forgen toygentichen we; (251) 

"Die mutzen fin an mir bil unberwand”lot, 

in’ gelebe, baz ft genabe an mir bege; 

So mueft’ ich wol truren jeher Tan, 
unt lieze manige rede, afd ich niht Horte, vür bin 

oren gan. 

2. Was unmaze tft daz, eb Ich be han ger 
fworn, (252) 

ba; fi mie lieber fi, danne will foipT 

An bem eibe Wwirbe)t niemer har berlorn, 
darlimbe fexze ich ir ze pfande minen Tip, 
Swie fo ft gebintet, alfa wil ich Ieben: 
fin’ gefach min auge nie, biu baz ein Hoch gemurete 

künde geben. 

+ 3. Achn gefprach mie, daz fı am mir tere teol, 
wan ge/nz)behlichen, be$ bat ich, 

Gchn(e) weis, bürwar, waz ich bed haben fol; 
fi fiwiger allez, unt lat reden mich, 
Da itt bollehlicheg trofteg noch niht Dt: 
au mueze mir gefchehen, als ich te günne, mt 

min geloube ft. 

4. Ungebueger ſchimpt befter mich affe tage, 
ft jehent des, daz Ich ze bil gerebe bom tr. (253) 
Unt bin liebe fi ein läge, bie ich dan ic gefage: 
a we, wan fazent fi ben fchaben mir? 
Si möhten tuon, alg ich da han getan, 
une beten wert ir lieb, unt liezen mine broutuen 

gan. 
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* 5. MWaz ich beefer handelunge erliten hanı 
bon ben ich’$ wol erlazen mohte fin, 
Die niht bragent, tole mim Immer ft getan, ° 
unt wie min broufue noch gedentte min. 
Beeſfen haz erzeigent ft mie [arjfe, 
bie ich gefihe nach janerfiche leben, unde bin ich 

uro. 

LIX. 

1. Die ich mir ze vrouwen Yate erirorm, 29) 
ba bant ich niht wan ungemach ; : 

Waz Ich guoter rede Han berforn? ‘ 

ja, bie beiten, bie je man gelprach: 
St was enbelichen guot, 
nieman Kunde ft bon füge 
gefprochen Han, ern” hete, alß Ich, terricwen muot. 

2. Item’ ich nu bon diere mot, (265) 
sch enbegünde es niemerme; * 
volge ich'$ lange, cz Ift min totz 
ja, wen ich mich’$ gelouben wil, 23 tuot ze-ter.' 
© we! Icider ich enmah! 
{wenne ich mich bon ir fcheiben nmo3 ; 

baz iſt an minen bröndben mir ein angeflicher takt. 

3. Mich wundert fere, wie dem fi, (256) 
ber brouwen dienet, unt baz endet an ber zitz 

Da tft Dil guot gelühkte Bi: 
oWe, baz mic der ſelden nieman eine git! 

MWarzxuo fol ein unfneter man? 

ba; was ich e, nu Bin ich's ihr: 
ouch enwart ich z niemerme, fit ich bienen ir bes 

gan, (eva, a.) 

4. Ordube und alle Teiteit (257) 
het’ ich genuoh, ber mich fi niht wan Iteze ſehen. 

Mir enmag ein herzeieit, 
noch groze liebe niemer ane fi beichehen. 

Suft unt fo, fiwie ich banne malt, 
fo lebe ich, ald ein ander man, 
ba; Ich biu zit bertribe und etlichen ſuuxren tab. 

5. Ich Weiz mangen guoten man, (R5R) 

an bem ich nide, daz (fi) im fa gerne Tıht, 
Durch baz er wol fprechen Wan; 
doch treefte ich mich des eihen, fi engeharer nıbt, 
Und engetet biz langlu jar. 

tuil fi aber eines rede bernemen, 
fo liegent U alle, unbe han ich war. 
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LX. 

1. „Er hat ze lange mich gemiten, 
ben ich mit triuwen nie gemeit; 

Von finer Ichulde ich Han erliten, 
daz ich nie grozer ‚not erleit, 
So lebt min Iip 
nach finem libe; 

ich Bin ein wip, 
baz im bon wibe 

me liebed nie geſchach: 
fioie mir bon im gelchxhe, 
min ouge in gerner nie .gefach, 
banne ich in Hiute Ihe, — 

(269) 

2. Mir ife Bil liebe nu gelchehen, (260) 
baz mir fa liebe nie geſchach; 
Su gerne han ich fi gefehen, 
baz ich fi gerner nie geſach. 

Ach Icheibe ie muot 
bon fchwachem mugte; 
fi ift fo guot, 
ich wil mit guote 
ir Ionen, of ich kan, 

alg ich doch gerne Munde: 
bil mere bröuben ich ir gan, 
banne ich mie felben günde. 

a 

LXI. 

1. MWot im, der nu bert verdarp, 
ber Hat Hiure fin leit verklagt; 

Der ie gerne ümbe ere warp, 
unt baran fft unberzagt, 

Dem tuot bil menigez we, 

des fich iemer getrfter ber, bee ıft berborben re. 

(a61) 

2. Man fol forgen, forge ift guot, (268) 
ane forge tft nieman wert; 
mol mich iemer, daz min muot 

bed fo ftritchlichen gert, 
Daz mich noch gemachet bro: 

fol aber ich berberben, fon’ berbarp nie lobelicher 
man, benne alfo, 

3. Sorge umb angeft ftat mir wol, (263) 
fit ich berborben bin; (evıu, b.) 
Swaz ich noch geforgen fol, 
bed Hum ich mit brönben Hin. 
mer Hat liep ane arebeit? 

* 
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ine, waz fprich’ich ! jan’ tat” zer werite niht diente 
ane fxlikeit. 

4. Wie malt leit an mir getuern, 
bem bon liebe. liep gefchihrr 
Ach muoz leiber brönbe enbern ; 
llebes des enhan ich niht, 
Wan ein liep, daz min niht til: 
iuenne fol ich liehen tab an bem geleden? jo ges 

triuwe ich gar ze bil. 

. (264) 

5. Min geloube ift, fol ich leben, (265) 
ich Wwirbe enbelichen alt, 
Diu mir bröube Hat gegeben 
unbe forge manikbalt, 
Der diene ich bie felben tage: 
mintu jar bin mmezen mit ir ende nemen, fo mit 

bröuben, fo mit Mage. 

l ung 472 1. „Ane ware | ka) 
ein broulue ich were, + .g 
an’ ba; rine, daz fıch fent 
Min gemuete 

nach finer guete, 
ber er mich wol hat gewent. ne 
Sol ich liden ze 
bon im fange; miben, 
ba; muet mich wol fere, 
ich fpriche im nıht mere, 
wan ba; er mich (ht; das fine. fin cee. 

2. Min gefelle, 
ſwaz er elle, 
ba; mueze im an mir gefchehen 
Man fo guoten, 
ba; gemuoten 

Han sch feiten me gefchen, 
Im gelichen, 
boch fa gemeilichen, 
bi bem bür bie fiuere 
beszer bröube were: 
iemer Hort’ ich gerne finiu mere. 

(267) 

3. Min gedbinge 
ber ift geringe, 
bie buile ich in Iebendik Han; - 
Ser in eret, 
und im merer 

268) 

1,83. 
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brönde, ba3 Kt mir getan. ob er boch gedehte min. 
Swaz er wolte, Er fchier hinnen 
daz ich lazen folte, mit ben minnen, 
daz Runbe ich bermiben: baz ich niht vergtzze (in. 
borfer liute niben Wip mit gueten 
totl ich im ze bienfte gerne Tiben. fol ir ere hueten n 

ſchone z’allen ziten, 
4. Wol bem libe, (269) tiber te vriunt niht ſtriten: 

ber dem wibe alfo til ich fin mit eren Biten. (cvmı, e.) 
folche vrbude machen Ran! . 

Mime heile } 6. Zus bem fcheiben, 
ich gar berteile, daz ung beiben 

mibet mich ber beſte man. menige bröube Hat erwert, 
Swes er pflege, Goteß yuete 
ſwenne er Bi mir lege, mie in Gehuete, 
mit fo bremben fachen {war er in ber weite bert. 
Runb’ er wol gemachen, Alla Ichone 
daz ich finer fchimpfe mueſe lachen. man nach mihe$ Tome 

noch gerank nie mere. 
5. Ich mer’ ftete, (270) daz ich finer ere 

fwa3 er tete, weiz fa bil, baz ft min Berzefere,« 
(evım, d. cıx.) 

[nn — ⸗ 

38. (cx, ab.) 

Her Burkart bon hohenvels. Lern Lid. un. 

1. F Je der man Hiefe 

1. War tün den windet (cX,o.) (1) m txut, das er miune; 
bie Stuben enpfahen, Sanfte baz fuot! 
MWoluf, ic kinder, —— —— * 

e €) füln wir gaben! 0 
—— = r aan bez hüzzelt ben must. 

fa tũin wir fmieren, 
unt ziwinken unt xiwieren, Wi => —— —— (4) 
n licher minne u3 muote; 
— Wk: Er til fi teren; 

2. Schone ümbe fliten, (3) fi wehfet von Huote: 

unt boch mit gebrange; Xiep ane wanu, 

Breite und ber pfifen, - {tue fi doch (mühker, 

fo vahen ze fange, fi Inebert, fi lühher 

Belpen ben fwanz, ie briundbeg gebank. 

to füln wir rüßkten, j 
une zohften unt zühken, 6. Pröube ung behnete c(c) 
daz eret ben tanz. vor forklichen bingen; 

Kat (lichen ze gemuete, 
3. Bieman verilete (3) daz gebiber zerfiningen. 

{iner brönben —— Nie man fol toben: 

(271) 1,83b. 
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wwenket fi bike 
bie fmierenben bIikke, ” 

baz reizet ben Hioben, 3,2% 

ll, 

1. Mach be$ arn fite it ere 
hohe flweimer und ic muot; 
Schande wenſtet bon ir fere, 
{am bor balken lecche tuot. 

Swer ir gruoz nimt, ber'ft vor ſchanden 
Banben vri, fift ſelden wer. 

2. Ber wilbe bit) in dem bere 
nie genam fa manigen iwank, 
Als vıln Kerze in jamerg Iere + 
nach ir; beft min bröube Krank. 
Man min briheit fich bfic eigen 
neigen ber bil lichen Han. 

3. Stoie ber affe fı gar wilbe, 
borh fa baher in fin ſchin, 

Bor in dem fpiegel ciht fin Bilde: 
fu$ nimt mir bin vrouwe min 
Sin, Hip, Herze, muot und augen, 
tougen, beit min ungebin. 

4. Einen vürſten hant (bie) bien, 
far ber bert, fi bolgent nach; 
Minen gebenken, ben brien, 
ift fu8 nach ber lieben gach: 
Ar bil bröuben blühtik lachen 
machen Han wol bröube mir. 

5. Der einhürn’ in megebe fchoze 
git dur Kiufche finen lip; 
Dem wild' ich mich wol genoze, 
fit ein reine falik twip 

Mich berberder: an ben triuwen, 

rinwen mar fı ber gerich. 

III. 

1. Ich wil von der minnehlichen 
minnehlichiu mare fagen: 
Ir pris Kan fo Hohe ſtrichen 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

und unpri$ fo gar berjagen; (cx, d.) 
Sott ir ſchœene alg uz gefunbert, 
fiver fi fıht, baz ben des wunbert, 

twie fif eine müge getragen. 

2. Schene an libe und auch au muate, (1a) 
be$ bin meilte bolge ie jach, 
Alt diu minnekliche guote; 
miffetwenbe bon ir fprach, 
Das ir teil ba niht entre, 
baz ver’ ir von herzen ſwere; 
man‘ ir felten me Befchach. 

3. In ir herzen ſæelde entipringet, (13) 
biu ber fwerite bröube git; 
Surz’ ir Heilez lab erhlinget, 
irbeich Wwunfch gar an ie lit. 
Hünben bogel’ rehte fchoutuen, 
fa lobten fie fi ze brouven 
bür bie liehten fumer zit. 

4. Die gebanke min fi lähher, (33) In vem dr 
bie bliegent Zuoz’tt gefchart; .—.. 
Manik girik fin ber blükker nehlichen jr. 
mach ir uf die jagebart; 

Der ift bil Hin z’ir gelwungen: 
mehten fi fi Han Detisungen, 

ba; wer’ niit da her gefpart, 

5. Mag ich ic niht me geniezen, (33) 
boch fo Man ich einen fwankı: 
Münfchen Han fi zua mir fliesen; . 
berre iſt mir ir ümbe bank. * 
So ſi min gemuete erluzet, 
bon ſarge in bröube 83 ſich muzet: 
{ug bröumme ich mich, ane ir dank, 

IV. 

1, Sturr ir lop wil rehte mezzen, (14) 
fi ift tügenbericher bröuben fpil, 
guoter binge enheing bergeszen 
itt dba, fi iſt wunſches Hoftez zit, 
Ir lichte bartve Han fo gieften, 
baz ir minnehlicher lix 

Ichaffet, daz fich muezen geften 
gegen ir eiltu Icheniu tuip, 
Da bon nibent fi die beiten 
ſchœue und eren. 
ft tft ſælden uclprink, diu Han fi reine (inne Ieren: 
babi us ic herzen Diuejet diu bil fueze minne, 

2. Leider, ich bin gar berirenker, (15) 1,84b. 
mın Hoher muor tft ouch da hin: 
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min bröube tft nu in leit berfenket, 
baz tuot mir, biu minen fin 
und ouch min gebanke bindet; 

{var ich bar, bie bolgent ie 

feiten man mich broelich binbet; 

ter fol nu baz Wwizen mir? 
Jamer hat mich gingefinbet; 
von den forgen 

f muoz ich verworten im fteerer riuisen Strike wor⸗ 

i gen: 
wachende yedenke tuont daz, und in flafe Ichrikhe. 

3. Minne, wer Hat bich geleret, (16) 

das bin bil tugenthafter rat 
Hoch gemucte bem berheret, 

ber bach bin iſt ⁊ daz miffeftat. 

Du Haft minen muot berivenbet 

an ben wunfch, waz Hilfet daz? 

er ze bröubden tft gefenbet: 

im wer' bach Hieheime baz, 

Sit lich nienber berellenbet 

ein gedenken 
z’im bon ber guoten, baz im hülle aflez truren 

Krenken: 

mimme, twi$ geliche ftrenge; daz lat dich niht furen. 

V. 

1. Diu tueze Hlare wunder tuot 
gar mit zühten an mit jungen; 

Ming tumben herzen hoher muot 

wande fin ie mer unbettwungen : 

Ber fpiit? e mit reinen wiben ‚ Riufchen megeben, 
bro, bri, z’allen- ftunden, 

dem ie geiwalt hat an gefiget, fi heuet och wol 
mich munben; 

wan fi hat Hunft, babon ir wigheit meret: (cxi, 8.) 

ft Heilet mit ie gruoze ſendiu herzen, biu bon ir fuws 

. zen minne fint berferet, 

(17) 

2. Do ich genabe.niht enbant, 

{were wolte ich gerne entrinnen, 

ch huop mich uz in brembiu Tant, 

mit bläßten wande Ich vride geioinnen, 

Ich bark mich Binder berge groz, ftackiu wazzer, 

dar zuo kit gebilbe z/ 

bit ungeberteg was min fchiit mit Harte brember 

twilbe : 

daz Hilfet nie, fir fi mich alfa Krenket, 

(18) 
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baz fi mit rehter guete. mir Hohen muot fa tiefe in 
for&lich truren berienket. 

3. Ic teide bernber Hoher muot (19) 

hat bil reinez ingefinbe; 
Daz ift bür ungemuete guot, 
unt (bür) ungelükhrg winde. 
Sam treit ir (piegel, da bon fi Kinfche mit ganzer 

tügende minnet; 
ie bluendiu zuht, ie Wwiplich guete groz lob ir ger 

winnet, 
da von ir ere bil des prifes vueret; 

wan ie bro herze miffeluenbe, bin im nit genahen 
mal, nienber hat berueret. 

4. Waz wil fi mir geioinnen an? (20) 
ich gibe mich ie gar vür eigen; 
Wer’ ich ein wip, iuser’ fi ein man, 

ganzen bienft wolt' ich im zeigen: 
Net’ ich im fin troftprönde, ſam fi bie mine, tou- 

gen tor beffozzen, 

ich dlüzze im uf daz herze min, unt ware [dJeg 
unberbroszen; 

in minem brönde garten muel’ er wellen, 
unt mir bergeben uniwizzenbe leit; Het’ im daz mine, 

fin Herze muclte bi mir tivellen. 

. 5. Swen ie beruorte ic ongen Tisanik, (a1) 
waß ber bro, ber fol bed banken; 
Er muofte, fundber finen bank, 
uf ftan bon ben bröuben Kranken. 
Sug wanbe ich han ganzer brönden wunfch, ba bon 

ich Huop biz mare: 
barnach ba ich fchiere bon ic Ham, bo wart mir 

nie fa ſwære. 
boch ſwer ich def, fit fi 23 tuot, an ben triutuen, 
til briunbeg not nahe gan, tuat fi mir unberbienet 

ieit, daz mal fi wol geriulwen. 

v1. 

1. Din vil tælde riche machet, 
ba; min Herze in ſſuere wachet, 
fiwenne e3 folbe in ruowe fin; 
Boch gemuete mir berfiuinbet, 
fwanne in forgen fich verwindet 
gar nach ic daz herze min. 
Sol mir liebe Rumber machen, 
fol mir triuve bröube wern, 
wie geximt ir denne lachen? 

26 * 

(a2) 

1,85. 
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BR ie briunde alfa vertluachen, 

1,85 b. 

ft eninelle mich ernennt 

2. 813 ir muot und: w5 ir Berzen (cxı, b.) (23) 
riutet Humber unbe fmerzen 
min bil liebiu broniue gust;z 

Pröube fer fi ba, bin Here, 
Seht, ba wahſet (elbe un ere; 
ich nam ouch da Hohen muot. 
Ba begunde fi mich Krenken, 
wan fi nam ir bröube mir, 
ich enmaht’ ir niht enttuenken: 
jedoch ſolte fi betienken, 
Her’ ich brönbe, ich gehe’ ſouch)] ir. 

3. Genabe marhet mir gebingen, 
die fi Hat, (mir) mal gelingen, 
wan fine mah berborgen fin. 
Genabe mah mir bröube machen, 
bröube nie man fol berfiwachen : 
brouiwe, habt genabe min, 
Gebet mir inter bröube ein Bieie, 
fcht, fo hehet lich min Ichen; 
Habt ouch ie mit mir gemeine, 
bröube enſol niht weſen eine, 
wan fol briunben bröube geben. 

(24) 

4. Mich kuunbert, ob fi mich meine; (25) 
ift bes iht, 23 Hr dech Mieine, 

bed ich jehen bon ſchunen muoz, 
Sit ir lachen, noch ir augen, 
teber offenlich, noch tougen, 
mir nie gaben briunbeä gruos. 

Minus, ich bin bin; with’ ruteren 
dich an mir, win ftet bin muor? 
foit bie bine ie mer eren, 
folt fi lebe gen bie leren: 
zuo'r niht ve, M itt doch guot." 

5. Ez iuier’ besser, ich berbüche, 
benne ob ich ir leit eriwürbe, 

(26) 

- bi mit liche mich betiwank, 

Minne, bu Bit fi. mit guete, 

baz fi trete min gemmuete, 

min kumber ift gar ze lauf, 

Brände in jamer fi mir Ieret, 
fwiel’ ein Hoch gemuete treit; 
we, Wer hat fi daz gelerer: 
mir tuat we, fiwaz fi.berferer, 

boch fit mir min trucen: keit. 

Ber Burkart bon hahenvels. 

VII. 

1. „Ich wonl retjen ‚« 
fprach ein wunnelilichiu magt, 

„Bifen meijen, 
wart mir bröube gar berfagt: 
Bu Hat min jar ein ende, 
bes Bin ich bro; 

nieman mich bröuben iuende, 
min muot ftet Ho. j 

Mir ift bon ſtrobue ein ſchaxel unt min hrier muat 
lieber, banne ein rofen Aranz, fa tch bin behuot.«“ — 

2. „Laz erbarmen 
dich,“ Sprach ir geipii we hant, 
»Daz mich armen 
niht gefchuof bin Goteg Kant, 
Wan ft geichuof mich richen: 
Hi, wer’ ich arm! 

fa wolt’ ich mit bie ftrichen, 
ze bröuden barn,“ R 

Mir ift bon ſtrobue ein ſchapel uut min breier muet 
licher, baune ein zofeurang, fo ich bin behuet. 

(a8) 

3. „Ez ift berbrossen 
Die, fit baz min muemel hat 
Bor befloszen 
mir bie mine lichten nat. 

Crure ich, fi jiht, ich gewinne 
bon liebe not; 

bröuive ich mich, bas tuot miune: 
we, wan waer' fi tarl« , 

Mir ift bon ſtrowe ein fchagel ung mılm brieg mar 
lieber, banne ein rofenhranz, fo ich bin behuot. 

(29) 

1,862. 

4. „wutu forgen, (30) 
taz fol bir bin fchoener Tip? 
Du folt morgen 
fant mir; truren bon bir trip; 
Ich wil bich leren Iniden ; 
tig bröuben bol; , 
tuot daz we, wir fdin'3 miden, 
ung wirt {ug mol.“ 

Mir tft bon ſtrae ein Cchapel umt min vrier must 
fieber, banne ein rofen kranz, fo ich, Dim behuet. 

(cxi, c) 

5. „Ad han fehiere 
mir gebaht einen gerich; 
Wan ich ziwiere, 

(37) 

(a7) a, MS. 



1,86 b- 

38. Ber Burkart von dohenvers. 

ſiua man ziuinket wider mich; 
St enlat mich ntender tachen 
gegen kwerbekeit: 
fo nim ich einen ſwathen; 
daz ift ir Teit.« 

‚Mir ift von ftroive ein Schaper um mi trier muot 
ucber, banne ein rafenkranz, fo ich Din behuot. 

vm. 

1. Selden tmunfch une beäuben: ort 
har biu bil Iiebe vrouwe mir; 
Heiniu werk unt fuczin wert 
Hat fi, {wie brembe: fi mir Tim 
Ale brouwen lan daz ame bes, 
bie fi Schent 
unt fi fahent, 

bie berjehent 

unt berjahent, 
ba; in nie noch niemer wig geballet has. 

2. Eren fol man elle wig 
dur fi, fir fi iſt fo woel getau, 
Sit ir mimmehlicher Iip 
gar al ber werlbde prig fol han. 
Btwaz ir liehten ongen und ir gruoz. . 
fute te bunben 

unt noch binbent, 

die entiwunben 
anb entwinbent 

(84) 

(35) 

ich uz leibe, in wart unt beirt ba balfcheg ung. 

3. Do ir Iop bon fprunge bio, 
dar aller tügende man tur jach; 
Selbe an eren fir niht traut, 
ein michel wunder &a gelchach: 

# ber Wwerite lop, bin bo enbor 

Hohe ftrichen 
unt noch ftrichent, 
biu entiwichen 
und enttwichent 
im, unt litzen z bür: 25 bert. im iemer Bat. 

IX. 

1. Mdın herze hat mmen fr 
wilt ze jagen us gefant, 
der bert nach mit minem muate; 
vn gebanke Bert bor in, 

(36) 

(37) 

ben tft baz bil wol beim, 
baz daz wilt (tet tm der huote, 
%t ber, ber ich dientteß bin bereit; 
ir fin, ir muot, ir gedenſten, 

kan bor in mit Künfte wenten: 
wol bebortt' ich vuhles Afinieelett: 

2. Wie wirt mir bag fteize wtte 
daz ift (nel, wife unbe. ftark; 

fnel gebenken bert bor winbe, 

Mifer fin bi menfchen fspllr, 
fterkke in Iöuwen fich te Dark. 

ber gelich ir muot ich binbe: 

Jr fneljeit mir enter Hahe enbor, 
ir wisheit mich Über windet, 
mir ir fterke fi mich binbet: 

{ug ie fcheene torte mich, hie tor. 

3. Eruren mit gewait(e) har 
gankert in mind herzen grmt, 
babon Hoher muot mir tuilbetz 

POröuben fegel bon mir. gat, 

werber troft ift mir niht Runtz 

{tft mir in bem muot gebildet, 

Wol trerfigelt unt beflozzen ber, 
fam ber {chin iſt im ber funnen: 
bit bant hant bie Kraft. geuunnen, 

baz fin bræeche niht des greifen. Kin. 

4. Ic bil lichten ougen Blik 
tirfet Hoher bröuden bil, 
ir gruoz ber git ſalbe und ere. 
Ar ſchene diu leit ben ſtrin, 
der gebanke vahen wil, 

des git ir gebankie lere, 
Mit zuht, daz irz nieman wizen fol: 
ſwes gebenken gegen ir ſwinget, 
minne ben fo gar bertwinget, 
daz er git gebangen brönben zofi 

5. Minne bert bil wilden ſtrich, 
unbe fuochet teiutwen fpor, 
zua ber Wirte wit fi pithten; 
MWunberlich fi lieber fich, 

fi fpilt im mit bröuben bor, 
wunfcheg kill’ in gar berihten; 
Mit gebanken fi im entwerfen Han 
twunnehlich in ftme finne 
Herzeliep: bon bem geioinne 

(cxi, d.) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

Scheiben muo3, fiwer triuwe nie gelomn. 

* 
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X. in bie fchiure nach gemache, 
1,878. 1. Si geltchet tich der tunnen, (za) Sorgen wart ba (gar) hergeszen, 

bin ben ſternen nimt ir fchin, truren muofe bücber ftrichen, 
Die da bor fa lehte Brunnen: ‚  bröube Hate leit befezzen, 
alfug nimt bin brouue min bo ber tanz begunde flichen. 
Alen wiben gar ir glaft; Dröube unt briheit 
fi fint doch deſt unfchoener niht; ft ber Wwerite büc geleit! 
ere tft ir, fi itt niht ir galt; 
alle tugent fi gar zündet, 3. Din bil fueze ftabel wite (47) 
daz ber werlte bröube hünbet: Kunde ftarken umber Hreniten, - 
ba bon man ir prifeg jiht. Eben traten” unbe Itfe, 

mengelich Degunde.benken, 
2. Po min boliber muot bil taugen 3 Waz im aller licbeft were. 

ftreich nach bröube in eiltu Iant, (43) ſwer im felben daz geheizet, 
Do Inhten tr lichten ougen, bem wirt ringe fenbtu Tiuere: 
er buor bar; da von ft im Kant guot gebenken bröube reizet, 
Mit ir (teten wibes zuht; Pröube unt briheit 
ich bel mit im in ben ſtrin; ift ber werlte vür geleit ! 

wir Han bon ir Keine biuht: 
bir Han aber ben gebingen, 4. Beinlich biikken, fendez Kofen : : 1 (48) 
baz ir fpiinden ougen fiuingen, twart ba bon ben megben Rlaren, J 
und ung werfen einen bim. Zühtehlich fi kunden fofen, 

minneklich waß ir gebaren; 
3. Da min muot fit twolbe bliegen, (cxn,a.) Mober must was ba mit fchalle 

al ein balke, in brönben gir, (44) Nach befcheidenheite lere, 
Su moht’ er fi niht betriegen, wunder {choene twarent’ alle, 

er muofe aber Wwiber z’ir, —— — 
von ber er herftolne blouk: Pröube unt briheit 
er borhte, fi neme 23 war, ift ber werlte bür geleit! 

oh er fi mit wandel trank ‘ 
unb er anders wolte benkten: 5. Sufa, wie diu Werde glefter! (49) 
bo buhte in, fi folbe wenken; fift ein tunneberndez Bilde, * alfa fivang er wider bar. So fi fich mit Biuomen geftet, 

fiwer fi fiht, bem tft truren witbe; 
xi Des jiht mangez herze und augen; 

ein bink mich ze bröuden lühker: . 
1. Da ber luft mit funnen biute (45) fi ift mie in min herze taugen 

wart getempert unt gemifchet, Ttahelhertchlich gedrükket. 
Dar gay wasser fine ftiure, Pröube unt briheit 
ba wart erde ir lip erbrifchet; ift ber Wwerite vür geleit! 
Bur ein tongenlichez (miegen 
wart fi bröuben brühte fwanger, XI. 
baz tet luft, in’ oil niit teiegen, 1, Was hat mich uf fi gebunden, (50) 
Schautwet felbe us uf ben anger: und ich ic fo berre Din? 

Pröube unt briheit Da fi min gebanke bunden, 
itt ber Wwerite bür geleit! fa zehant Dant bie min fin; 

Min moht’ ir (bo) niht enteinnen, 2. Uns teeib uz ber Stuben Hizze, (46) min Herze muofe ouch fi minnen: 
regen jagte ung in ze bache; möhte Ich bliegen, als ein fneller balhe, ich wolte Ein altiu riet ung mit izze ouch da hin. 
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2. Ich fant’ uz dur abentiure 
twilbe gebanke in biu laut, 
Do bekam in bin gehture, 
bie tet er bem ſinne erkant, 

Der lie fi min berze Ichouwen, 
do erfum fiu fi ze brauiuen: 
mit —— muste minne flo; fi zuo (Z’)ie fa 

ze hant. 

3. Möhten fiu fich doch entfitezen, 
waz ob eine; banne entuil. 

Bein, fu enmak ba nit berbriezen, 
tiu haut Aurzeivile bil; 

Dan fi wünfchent furziu mere, 
daz biu liebe Bi mir were, 

ald ich Bi ir: daz iſt in ein wunne bernde bröude⸗ 
fpil. 

4. Waz bil fi bamit gewinnen, 
daz fi bröube ſwendet beme, 
Der ir niemer mag entrinnen ? 
icig bürhte, ez ic miffezeme. _ 
Ich was bri, nu bin Ich eigen; , 
fi malt mich wol weinen(5) fineigen: 
tivaz fi til, daz tuon ich, wan, baz ich ein anber 

brouwen neme. 

(51) 

(exm, b.) 

(52) 

(53) 

* 

XiH. 

1. Wie fol ich Lelik ip 
ben liuten nu gebaren, 
baz ich müge ir nachrebe geftiflen? 
Sir baz ir fin, noch lip 
niht Kan geliche baren, 
baz ir doch biere Heten einen Willen; 
Die man fiht 
geltche$ Iht: 
in allen richen J 
vint man niht æbvei gelichen. 

(54) 

2. Er ser’ ein felik man, (55) 
ber daz künbe Betiuten, 
waz teg(e)licheg menfchen Herzen minne ; 
De$ ich leider niht Han, 
wan uz ber werlte liuten 
bin[dejt man night zivene mit geicpem vn; 
Zivein ein man, n 
niht dienen Kan: 
nieman in allen 
mag eben vol geballen. 
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3. Wie fol ich banne leben, (56) 
baz ich mine zuht niht {toere, 
unt boch die meilten bolge niht verſpete 
Den rat folt ir mir geben; 
wan ich daz bike Here, 
fiver felbe enkan, ber fuoche toife rete. 
Mifer rat 
bil bolge Hat: 

{wer bolger twifen, 
ber muoz mit eren grifen. 

4. MWigheit tft mir ze fnel, 
bach Hure ich wife Sprechen, 
daz guetlich offen gruez ziere bie brouwen. 
Demuaot itt lobes Hei, 
ir triuwe fol niht brechen, 
tiu tn fich zühtehlichen lazen ſchaubuen. 
Swacher rat 
ze binfter gat: 
tugent fol gleften 
ben briunben unt ben geften. 

(87) 

5. Stwelch tip bie Cinne treit, (58) 
bie balfch nit Hat gemeitet, (cxu, e.) 
bin Wirt geprifer nach ber wiſen lere; 
Swa fich befcheibenheit 
in wibeg Herzen geilet, 
biu ziweiet unde brühter cælde und ere. 
Ruter muot 
ift wiben guot: 

fcham ift ein Arone, 
biu zieret brouiven ſchone. 

XIV. 

1. Miben liben (59) 
muoz biu reine 
dur ie minnehlichen Tip; 

Schelten gelten 1° 
Ran fi Kleine, 

fit ie ueber man noch tuip 
Arge warheit mah gefprechen; 
fi iſt Gelben ſunder triutel: 
im ber Würze garten Kan fi brechen 
ie rofen, ie bluomen, te tugentbrähtik Arintel. 

2. Bueze 
Ban fi teilen, 

minneklichen ümbe tehen; 
Minne finne 

grueze (60) 
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katı dem geilen, 
bem fi liebe wil berjehen, 
Und im bie mit triuncen Rünbet, 
ba ift wunſch, unt nienber Krefte; 
wan e3 bröube in briundeg herze enmlünbet, 
biu biogzet geliche hem it bogel in bem weite, 

3. Kinge fiinge 
{in gemuete, 
ber ber minne bienen til; 
Stuxre mare 
ſluent ir guete, 

fi git Burze wile bil, 

Se ba; Jerze tougen leret 
fin[eJ$ briundeg ougen lülken, 
muot ze muote, fin gegen Anne Keretz 

tr wehfelgebenhen ba; Bau lich nahe Twühhen. 

4, Zerne gerne 
wol geballen 

reinen wiben, junger man; 
Eine meine 
bor in allen, ; 
fo vertt uf gelükfied Dan, 
Unb ouch in ber ſælben Huste, 
unprig ber wirt bir, wilbe; 
guot wib in eineg jungen manneg muste 

bin entiwirfet dem Sinne Bil Zugentiichiu Bilde. 

5. Droulue, ſchoubue 
junge liute, 
merke, wen befcheibenheit 
Ere Iere, 
fich, ben triute; 

klüinne er fin mit Tuht genmeit, 
Und ouch minne ftein tougen, 
ber mal bir bröube Bringen: 
fwing im liebe gerndes ſinnes augen, 
fa lernet bin wünfchelgebenken brelich ſpringen. 

XV. 

1. „Ich twil min gemnete erjetzem, 
baz niht forgen briune &; 
Crut geipil, nu GE mir teettem; 
nu fint doch gebanke bri, 

Das bie nieman liher windet, 
ich Han bunben mir ein fpil: 

ber mie minen binger binber, 

fa wũncchꝰ ich boch, fiuaz ich kuil, 

2. Des folcu mich mit erlgzen, 
fa til ich bir mere fagen: 

A min teuren were beriuazen , 
möht’: ich einen man berjagen. 
Sich, ber wil mich bräube moeten, 
unt doch forge niht erlau; 
je met er mich niun Stunt teeten, 
e ich würde im unbertan« — 

3. „Liebe, ben foltu mir zeigen, 
lihte vinde ich einen Tift, 

Da; Wir in mit Tuht gefiueigen, 
alb ben rat, ber bezzer ift, 
Bar hürber, Ketiwungen minne! 
brie liebe, gar verhoin, 
biu erblöuget ung bie finue: 
ſwes ift, baz ba wirt berftoln? 

4. Swer mit leide wil ertiuingen 
tee, ber teeret Tich bi gar; 
Liep liebe, Ieit leide ereingen 
han ich, wil ze bröuben Tchar. 

Selbe und ir gefinbe alter, 
bie mit bröuden fin gemeit: 

braiich jugent Dinejent alter 
git, und ander twerbekeit. 

5. Wol zimt allen guoten Iiuten 
tugenthafter Hoher muotz 

Rerze,liep mit wänfchen triuten, 
daz Mt bür ungemuete geet. 
Mieman Han mich bed eriwenben, 
ber mie tougenlich ift Holt, 
dem wil ich min Kerze fenben: 

baz ft finer minne folt.« 

XV. 

(65) 

(cxii, d.) 

(66) 

(67) 

(68) 

1. Mich muet, daz fo manger Spriehet, (69) 
fo'r mich muoz in jamer fchoutwen: 
„wer tet bir bie ungemach ? 
fiber fi fich an bir richer, 
Haftu daz bon biner brouiwen, 
ber bin munt tez beite Sprach, 
Han biu bine bröudbe zern: 
nu Haftu boch manneg bilde, 

Wie ift die mannes must fo toilbey 
mahtu bich eins Wwibeg niht eruernr« — 

2. Wie möht' ich mit der gefteitem, 
bin fa gar geluaitehliche 

(70) 

1,89 
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fizzet uf min herzen turn? 
Der itt ber an allen fiten; 
fa tft ft ſchene und erenricher-.d ı 
Wie gehebe ich einen frurm, szu1 
Das ich fi getribe drabe —RR 2 
ebenhahe, Razzen, mangemit -:u' 

mügen ir ba niht erlangen: 
ia fin, felbe tete, ſelbe Habe.si he. Ji 

MurE 

3. St ıft uf mineg herzen Beth 

(dit) getwaiciy häniginne, Wr 
baz {f3 eine haben til; 

Di verttibet al bie gefte, —— 

die bar fabent mine finne ‚SuAhz Aun 

ı mul. 1 

Ja2dı ai 

du 

n nnt cei 
rer 

sem 72 

mIyuch 

«Nil 

sort. 

3731 J 

3 sıcd 

such bur Kurzeiwile ſpit; FiLLe Betz 

Mit ir zubt fi buegen Han, 
ba; min muot fo gar betaflir, ©: 
baz er anberg miht enfchaffer, 

wan baz er fi Hapfer an. 

4. Seite fi mich z’einem male 
Hein zua (z’)ir gebanken biure /- 9 ti” ») 

fir fi miner brönben pfliget, ? 
Sul’ ich ba bi ir tuom Kiokld, | 
bon ber wunne bernden ſtiure 

Hat tich forgen am geligei, 
Hxme ich in ir —— * zu 

— — 
oh fi daz mit witten 

ntemer manch zange, »iragh tum Ye. 

5. Ich Han wunder än'ber fnuere,. ... 
ich kan bliegen unbe, bligzen 
ich kan alle ritterfchaft, 

Eigenlichen f Ab,.ı 
ich Kan jagen, birfen, t 
ich Han wisheit unbe. Kraft; , „.. 
Dix git wilde gebenhen mie; ; 
fo min muot alg Ümbe Iminget, .; 
unb in mucbe gar betwinget, 

til er ruowen, fo mmaz-er Hin. z'ir., 

A zii: 

li, 

1240.1 

1. Ich il die vil guotem biehen: 
umb ein bink, daz ich.harh; Dan. - 
in gelwalt und in gelwer, . 
Daz Si Iihe mir ze lehen; 
ter daz Wwillehlich getan, 

“4 

&uti,“a: 

I Wu 

„ung? 

BA, mm iu 1 

uni 1. VEUBEERzE 

rn 3495 

. 

2.1537 

pl: Ja’. 5 „eI65* 

‚El, 

13 

3 

ılı * 

„ed 

ı3Uu — 

(=) 
len 

nn 

ı 31 

(72) 

u 3 

fo enmöhte ein Be Ber‘ 
Mir an bröuben niht gezern; _ 
alle; truren mtr ide; · ‚EllG U 

209 

blüge ich niht, daz fuer’ umbie; qa 4 
wer folt’ ir bie minnehlichen milte —* 

2. Sine mal mie'$ niht berxißen, - 
wirt min rebe bon ir bernomen, 

wan e3 tir ie ane fchaben; 

wit fi mirz ze zinfe lihen, 
fo fol te min herze 
mit liebe bür ing g 
Sprich, vrouwe: 
Kanfıu mich mit worten geftin.@ °‘ 
bür die fchenften unt bie beiten" ' - 

") 
ei. 

scugı?t 

»ez Ift ber Wille min, 

(75) 

ob’ ich dich, baz tft min reht, bin ere tft bin. 

3. Doch enfoltu mir niht fenden, 
ich fwil felbe zua bir bar, 
dba Wirt ez ung Beiben fIcht. 

Matet, wie fol ich z holenden, 
daz ich in ic Hulben bar. 
wit ft, ich tugn ir Fra zeht: 
Mine hente halbe ich 
ruochet ff, fa fal ich gehen, 
unt fol 23 mit Kuffe enpfahen, 
wit ir geren fe for ‚ft3 feibe uhen Mer, , 

{fi nimt mir in minen ragen 
bike miner pröuden fpil; 
Mag ich niht genabe binden, 

fo til tch'z it guete Klagen, , 
bin Hat hoher triuwe bil, 

Ber urteil ich gerne Kür: 
fi nimt mir herze unbe finne; j 
ber mirz riete, Ich neme ie minne,, 
e ich ane Wer Ih unbe guot berlär. 

4. Sit entuil an mir niht — 

5. Swer mu wolte tegedingen, 
dem wolf) ich des ſagen band; '. ı 
pflr reht ich genaben ger. 
Mer möht’ überein ung bringen; 
braune ‚Minne, 23(n’) tuo bin (nenn: 
nu foltu des fin min wer, 
Daz ich dir bin under tan. 
mahtu bifen {trit geftellen, 
unt z’einander ung gefellen, 
alles llebes full Ich ir niemer abe gan. 

27 

(76, 

(77) 
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XVUL ft biinget an, 
be pie nenbehliche Tu Lei Per it 1. Ein ni, ein wänk ir De a ee 

bröube unbe leit are ni bil mangen fto3 5 a 

ang roman m —— — i nihe dh nr 
gap brönben Kleit; J Ba; ze Si uin er fe: 

ba3 zart’ en neben 3. So geil was te 

Ztuei ir Blikheg — ming herzen fin, 

ftueberz fi teil, ba; mangen man 
forge oder Cpil —* Des wundert, wie 
daz Han fi ir briunde ſcheien. Ya ft in bueze bin, 

4 fit er niht zan . 
2. Die baltche guot 60) It, baz er niht zühker, Ta RENTE 

ze dem Inober Han bem ie fa wilt 
fa fnellehliche, fin biuk gezilt 
Als(o) min muot was, daz ber zuo (e)r sähe 

——————— ee 

39. (cxur, ed.) | Pr 

Ber Beffe bon Hinadı. 

L En | 

1. HLASETICHE not 
Klage ich bon ber minne, 

BDaz fi mir gebot, 

daz Ich mine finne 

(exıv, a.) 

r 

(2) 

Da beivante, ba man 5— —— bon. 
hei, minne fpil, 
durch dich libe ich ſendeß Rumberd alxze bil. 

2. Wengel rofen bar ——— 

wol gettellet Rinne, 
Ougen luter Uar, 
minneſtlichtu tinne, — * 
Bat fi, biu mir Krenket leben unbe Rp 

hei, fxlik wip, 

24 (2) 

bur bin Beften tugenbe mie min fett berteip, 

3. Sueze trofterin, 
trxefte mine inne 
Dur bie minne bin; 
in ber minne ich brinne, 
Don ber minne biure lide ich tende not: 
het, mündel rot, 

(8) 

u. 

1. Ich weit jungen klnben taten, 
did 

da3 fi halbe bröuwen Lich: - _ ag 
Da mir e den.cifen traten, , 
ba itt nu gar Wwunnehtich, 
Da entipringent bluemen unbe Ble, 
Baibe rifen unde fne 
int zergangen aber, alg(am) 8. 

2. Ich wil miner vrduturn munter; ‘ 
baz fi mir genzbii tt; 
Der bil reinen, ber bil gudten 
mer’ ich gerne nahe bi, * 
Lieze eht mich tr ungebueget ntt, 
ber mic alfo nahe lit; 

bröuben fi mich roubet z’aller zit. 

3. Werber, reiner wihe ntune 
machet bröube richen muot; 
De Bin ich vol worden umme, 
ba; nie wunne wart ſe uot 
Ag ich mich berfinnen Han, 

‚ fon’ entotebet niemer man 

wittu mich niht teeften, fich, fa bin ich toti 
\ 

rehte bro, ber minnen nie Began, 

ia 

‚(a 

I HM. 
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4. Mine} übe$ ongentueibe, (7) Bas fi fpreche: nich Bin Ste Haltı= 
baft bin Hebiu vrauie tn ; baz fuer’ mir ein richer folt, 

Sol ich temer Komen tom lebe, unbe neme 25 br des Asitenf galt, 
da; muoz an it hulden fin, ii 8 

Exxv, bed.) 
— | US na u} 

40.  (exv,ab) 

Der — bon Tuenz. 

Ltr. .»B®u fa mich bir beboſhen fin, 
ald b ſ 1. E82 gieng ein jun breuftse) m 23 a F ee 

= Age gehen =; (exv; ©. * — bil {wol gan; 
ſeheſt teman tougen zuo bir gan, —— = _ m * — 
So fprich bil Iife: wer get bar 
unb such nihjt brebenliche gar. 

fpreche er daune balt Zuo bir: ja, x . 6. Urlaup ber ritter bo genam (5) 
fo iiszeft, baz et rehte bar: u ber bil eben brauten fin, 
bu fuinke-im an daz benfterlin; 1$ e3 beu fenlichen (iual) zam, 
de fonet bir diu broulue min.“ ben wart bon minnen jamer fchin; 

Ein Ieplich wehfel ba gelchach, 
N an n mit mengem Kuffe ber ergienk, 

Gehen ee Fond Ze m. (2) ir herze im burch baz fine brach, 
Dem Wwahter maß ze.der miete gath, mit armen er ft ũmbe bieng. 
er (prach il, halbe: alutz get babarıı — ı nach liebe Kumt (bit) bihRe leit; .. - 

bon banuen fchiet ber belt gemeit. — „Das bin ich, ber wine gertz 
twahter, du huet' hob. embor.« — 

„ie mäget vol fin ber- minne wert; 6. € nahet, baz Ich Scheiben muoz, (6) 
{tet ein ‚lie noch. ba har.“ .. wie. fol ich mich der vrtunde eriwegen? 
ein inberlazen wart im Hunt: Ach enhiute in allen minen gruss, 
er Kufte ic rofenzoten munt. daz ir ber hœſte murze pflegen. 

D Ach ban gebingen in bas.lant, 

3. „Der morgen mit erwinden tat, (3) ba Got bil menſchuch mur gie. 
fo fan ein wahter alfa mal, wer feit nu wider uf ben fant, (cxv; d.) 
„wer langer flafet, des(t) ze bil; be ich die lieben alle ite, — 
ich warn’, als ich bon rehte fal, : und ich Kein urlouy kon in Habe: 

Untchulbik wil ich fin dat an, min wille ftet ze Hrifteg grabe, : 
fol ziwein geliehen iht geſchehen; nm 

den tak nieman ertwendben Ban, _ u. 
ich lich ben morgen fterne uf brehen 

bil lebt, alf er noch dinne tuot: . — 1. „Pan tol Sich gegen dem tape geften, () 
nn wacht ein ritter Hoch gemuat!« fisa Uen Bi liebe taugen ne; 

N . 123 Ich Lihe durch diu womnen gfeften: 

1,91a. 4. Din ſelden riche fer extchran (4) nm btzzet, broutue, eft an ber zit; ° 
bo fi bemam bau mere allası | 1J Bin naht tft gar daytu geſcheiden: 
* wolut, ritter, ez tft taute ich rate in’; an em triuwen deiben, 
fo ſprach biu minnehliche bo, daz iußser briunt kon Hinnen barı 

27* 
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2. Ein ſcheue kraubse. Rlagelichen :(8) - 3. Der ritter au ber felben ſtunde (9) 
mit forgen xz’ir gefellen fprach : bie vrouwen (er) zus zim gebte; 
„O we, ung Wwil-bimaht entwichen; Guetlich er ir banken begunbe, 
nu weiz ich wol, daz nie gefchach baz fi in unfanfte boyidt He: 
XTeit alfg geos mierfenbem wibe: [ft fprach:] „bu Haft unbrõude mie gemeret: l. 91 b 
fcheibe ich bon binem werben libe, ein Teit min Herze gar berferet, 
fa tuicd’ tch aller bröuben bloz.“ ba; bu Hin berft, unt mich hie laft.“ 

(cxvı, ab.) 

et an 4l. (cxvi, ed.) 

der, Pribtrig bon Yufen 
sun laut Di id a ee — 

L Ouch folte mich wol Heifen daz, daz Ich ie te maß 

1. cn muoz bon Tchulben fin unbra, fit fi 
jach, bo tch Di ir wa, (exvn, a.) (1) 

ich möhte Heizen Eneag‘, - 
unt folte aber bed wol ri Ai, Mi wurde nie s 

er min Dito; 
wie fprach fi bo! 
Al eine brembet mich ir ve Baal” 
fi Hat ie doch des Herzen mich beroubet gar ul 

elliu Wwip. 

2. Mit gedanken muoz ich bie zit bertriben, 
arg ich Hefte Han, (2) 

unt lernen, bed ich nie began, 

Cruren unbe forgen ptitgen, des was bil ungewent 

nor min np; 
buch elliun win 
Wande ich niemer fin Dekomen 
in fo rehte Mumberliche not, alß ieh bon einer han 

— 
J id 

3. min — muoz iz Rufe fin; al bie tuile Ich 

hade ben uw = (3) 
fo murzen iemer elliw ip! 
DU ungebrungen drinne weſen, ſwie lihte fı fich 

getrafte min; 
nu werde fchin, 
©b rehte ſtete iht müge ‚gebromen: ı 
ber wil ich iemer gegem ir pflegen, diu tft. mir 

bon ir guete Homen. 

4. Bird mnet, ⏑ fo berre 
Homen, des muoz ich wunt (4) 

beliben, beft mie ungefunt; ı. 

unbertan. 

fit ich’ $ began 

So enttunde ich nie ben ftxten muot 
bewenden rehte gar bon Ir, san fi daz befte gerne 

tuat. f 

1. An ber genaben al min bröube ftat, (5) 
ba.enmak mir geivercen iveber Huote, noch Rip; 
Mich enhilfet bienft, noch minre briimbe rat, 
unt baz ft mir ift.Ieb, alkamı min feldep ftp: 
Mir eriuenbet ir hulbe nieman, Ivan ie 'melbe; 
fi tuot mir aleine beh Kumber, den ich muez tragen: 

war ümbe folde ich banne ben den merkweren Hagen , 
nu ich ic huote alfa Iüxzel engelbe I 

2. Mangen herzen tft bon ber — im, (6) 
unt jehent, 23 ft in ein angeglichtu nat: 
So engerte daz mine aller ticheit niht me, 
warn, muefe e3 fi den unz an mimen tot, 
Wer möhte han groze bröude ane ImmmberT: 
nach folher fwxre fa rang ich alle zit: 
bone maht’ ich letder niht Kamen in ben'mit: 
be$ Hat gelühhe bil getan an mie tumber. 

1,92 a 

. Einer grozen (were muoz ich Ieiber eniß tin, 
-. (exvu, b.) (7) 

bie doch erbürhter bil manik fxlıa man: 
Unbetiwungen ‚bau Yuöre fa Mt das herze min; + \ 
mie ift leit bon ir, day ich bei Bribe ie gewan, 
Wanbe ich bie not welbe iemer guetlich Tiben, 
er ich van Schulden Berdien(e)t ben haz: 
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nit umb ir minne baz tete mic baz, 
banne ich fi beibe fug muoz miben. 

III. 

1. Diu fuezen wort, [bi] habent mir getan, (6) 
biu ie bie Beiten al gemeine 

Sprechent, daz fch nien(e) Ran 
gebenken, wan an ft alters eine, 
Anber min angeft ber tft Kleine, 
bar, ben Ich bon ir Han. 

Got weiz wol, daz ich nie gewan 
in al ber iwerit fo Hehe enkteine: 
bei fol fi wich gentezen lan. 

2. Swes Got an guete und an peter 
noch ie befeiner braubuen gunbe, 
Dep jihe Ich ime, daz er daz hat 
an ir geworht, alg er wol Runde, 

Waz banne, unb arnez under ftunbe 
min herzer 23 bike Hohe Stat: 
noch möhte es alle Werben rat, 
wolden fi bie grozen wunde 
erbarmen, bie fl an mir begat. 

3. Store} Got an broufuen aller tagen, 
bed enhan mir an ir nieman gemeren; 
Wan al$ ich ie muo3 min angeft fagen, 
daz Han fi leiber wol berkeren. 
Ein herte herze Han ff3 leren; 
baz alfa lihte man bertragen 
fo grozez wuefen unbe Klagen, ' 
baz ich libe umb ir hulde mie feren, 
baz ich ntemer(e) mal getragen. 

IV, 

1. Gelebt' ich noch bie lieben «it, 
ba ich baz lant folte befchoutven, 
WVarinne al min bröube lit 
au lange an einer fchenen brouien, 
So gelche (ol) min Ip 
niemer tueber man, noch win 

getruren,, noch gelsinnen rouven; 
1,92 b. mich duhte nu bil mantgez guot, 

babon ie Ivere mag min muot. 

2. Ich wande ir e bil berre fin, 
ba ich (gerne) nu bil nahe were; 
Alrerite hat baz Herze min 

(9) 

(10) 
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bon ber brembe groze (were; 
€; tuot Wwol fin triuise fchin: 
wer’ ich tender umb ben Kin, 
fa briefche ich Ihre ein ander mere, 
bed ich doch Teiber nie bernam, 
fit baz ich über bie berge Ram. 

3. Ich fage ie mu bil lange zit, 
iote fere fi min Kerze tiuinget: 
Als ungeloubik ift ir nit, 
baz fi ber ziwibel dar uz bringer, 

Daz fi hat all s) ſeihen ip, 
ben ze rehte ein ſælttt wip 
niemer rehte bol/te) bringet: 
das (i bem ımgelonet lat, 
ber fi bor al ber Wwerlte hat. 

(13) 

(cxvn, e.) 

4. Bieman fol mir daz beritan, 
fine möhte mich bor eime jeere 
Don forgen wol eriefet han, 
ob 23 ber ſchenen willen mare; 
Ouch Half mir fere ein lteber wan, 
fwanne fi min ougen fan, 
ba; was ein bröude vür bie Ihmere: 
aleine wil fig gelouben niht, 
baz fi min auge gerne fiht. 

(14) 

V. 

1. Watena! wie Hat mich minne gelazen, (15) 
bin mich Detiwank, baz ich Ile min gemuete 

An fofhen warn, ber mich wol mal heriuazen, 
ez enfi, baz ich genieze ie guete, 

. »2on ber ich Bin 

(ir) 

(12) 

alla bikkte ane fin: 

mich biuhte ein getuin, unt wolte bin auote 
twizzen bie nor, bin wont in minem muate; 

2. Wafena! waz habe ich getan fo ze uneren, 
daz mir biu guote ir gruezes niht engunber (16) 
Bug han ft mir vol daz herze berkeren, 
ba3 ich in ber werlde bezzer wilb dendber bunde; 
Scht, beft min van, 
babür fo wil ich’; Han, 
unt wil dienen mir triuwen ber guoten, ı 

diu mich ba Bllutwet bil fere, ane rungen. 

VL 

Si wanent dem tode entrunnen fin, (17) 
bie Bote erliegent fine bart;: 
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Degtuar, eit ber geloube min, 
baz ft fich Übel hant dewart. 
Swer baz Hriuze nam, unt nienber bert, 
bem viert doch ze jüngefte chin, 
{warme im diu porte iſt vor beripert, 
bie er tuot uf bem liuten fin. 

41. 

VII. 

1. Ez were ein winnehlichiu it, 
ber mu Di brinnden möhte fin; 
Wan fiht an mir wol ane ftrit, 
baz ich bon ber gefcheiben Din, 
Die ich erhoß br eiliu ip: 
ir fchoener Itp 
ber wart ze forgen mir gebarn ’ 
ben ougen min muoz bifke ſchaden, baz fl fa 

zehte Habent erkorn. 

(18) 

2. Wer’ fi mir uz ber maze niht, (19) 
{a twurbe es umb baz fcheiben rat, 
Ban ez mir alfa niht beichiht, 
alg(a) fi mir gelohet hat, 
Ouch fol fi min bergeszen niet, 
wan do ich von te fchiet, 
und ich fi jüngeft ane fach, 
ze bröuben muofe ich urloup nemen; basz mir bar 

bor e nie gelchach. 

VII. 

1. Si dart mich des wihen niht, (oxvıı, d.) (20) 
min herze (en hete NM in pfüihez 
bez mohte fi bie warheit an mir (sehen: 
unt wil fg jehen, 
tch Rom fim bikke In fo groze mot, 
baz ich den Hutem guoren morgen bot 
Engegen ber naht; 
tch twag fa berre an fi berbaßt, 
daz ich mich under wilent nibt berfan, 

unt (wer mich gruozt, daz ich fin niht berftan. 

2. Min herze unfanfte finen ſtrit (ar) 
fat, ben 23 nu menge zit 

hat wider ba3 aller befte wip, 
Der ie min Ip 
muoz bienen, (war ich tiemer bar; 

ich Bin ie Holt, (wenne ich bor Gote getar, 
30 gebende ich ir, 
daz geruoche auch er bergeben mir: 

Der Driberich bon Bufen. 

ob tch des fände füle han, j 

z’win gefchuof er fi fo rehte wolgetan 

3. Mit grozen forgen Hat min Ip (a2) 
gerungen alle$ umb ein ip; 

ich het ein leben, daz mir bil nahe gie, P 
Daz beriie mich nie; 

an wigheit Berte ich minen muot: 

ba; waß biu minne, biu noch meugem tuot 
Die felben Mage: 
bar ümbe ich niht an Got berzage; 
ber Ran ben liuten Helfen uz ber not: 
nieman weiz, wie nahe ime tft ber tot. 

4 Miner broutsen waß ich unbertan, 
bin ane lon minen bienft nan, 
bon ber fpriche Ich niht, wan allez gugt, 
Wan, baz ir muot 
tiber mich ze unmilte tft geiwelen; 
bor aller not ba wande ich fin genefen, 
Do fich berlie * 
min herze uf genabe an fie, 
ber ich ba Ieiber bunben niene han: 
nu til ich dienen bem, ber Ionen Han. 

(23) 

1,93b. 

5. Ich Kom ban minne in Rumber gro3, (a4) 
des ich boch felten ie genas; ., 
ſwaz ſchaden ich baten gewunuen Han, 
So gebriefch nie man, 
baz Ich ir iht Ipreeche, wan guot, 
noch min munt kan braulven niemer getuat. 
Doch Klage ich daz, . 
baz ich fo lange Gotef vergaz, 

unt til 23 iemer bor allen bingen Alagen, 
unb im barnach ein Halbez herze tragen. 

IX. 

1. Min herze unt min Ip, bie wellent Scheibeg, 
bie mit einander waren nu menigiu it: (as) 
Der Ip til gerne vehten an bie heiden; 
te dach bem herzen ein tuip fa nahen lit 
Vor al ber Wwerite; daz muet mich jemer fit, 
baz fi einander niht bolgent heibe, 
mir habent biu ougen bil getan ze leibe: (cxvuu,a.) 
Got eine murze Scheiben noch ben ftrit! 

2. Sit ich dich, Herze, nihe ol mag ertnen⸗ 
ben, (26) 

dune twelleft mich bil trurehlichen Ian, 

“ 



41. 

30 bite Ich Got, daz er dich geruache fenden 
an eine ftat, ba man bich mol uelle enptan. 
© we, iuie fol 25 armem Bir ergan! 
kbie getorfteft eine an Tolhe Not ernenbeny -  :' 

ter fol bie bine Sorge Helfen wenben j 
mit teiutsen, alg tb: han geran? 

"3. Ich wanbe FebiR Mi bon feſher finwre, (27) 
bo Ich baz Hriuzs in Gotes eren nam. 
€; wer’ auch reht(e), daz'es alla weere, 

» man, baz mim fertehelt mir (fe verban. 

1,94 a. 

Ich folte fin ze tete ein lebendin man, 
ob ez ben tumben wiſſen ſin verbere: 
nu ſihe ich wol, daz im Hr' gar unmere, 

wie 23 mir füle an bem enbe ergan. 

4. Blctman bart mir hienden bay euncteete, (28) 
ob ich die hazze, bie ich da mine 2: 
Swie bil ich fi gedtehte ober gebete, 
fo tuot ft rehte, al toᷣs niht vertte. 
Mich bunket [rehte], tote ir wort geliche ge, 
reht ald ez der ſumer bon dEriere tiete. 
ich wer' ein gauch, ob ich ir tumpheit Hate 
bür guot: es engefchiht mir niemer me. 

X 

1. Min Kerze ben gelonben Hat, 
foit’ ich ober le mer man beitben Tim, 

Durch liebe ober durch ber minmen rat, 
fo wer’ ich noh allimbe ben Min; 
Wan mir daz fcheiben nahe gat, 
da3 Ich bon Iteden vrtunden mim 
han getan: fiwie'z boch darfimbe ergat, 
herre Got, uf bie genabe bin 
fo twil ich bir bebeihen bie, 
bie Ich bur binen iuillen'Ite. 

(29) 

2. Ach gnbe es guoten brouisen niet, (30) 
baz temerme Boeme ber tal, 

Da; Li ben beten Itep, der bon ung fchier; 
wan 23 wærꝰ ir eren flat. 
Wie Hände in ber gebieten det, m 
ben Goteß berte alfa ertchran? 
darzuo fenbe ich in diftu Itet, 
unt geueze fl, alg ich befte mal: 
geixhe fi min auge nienrerme, 
mir tete boch ie falter we. 
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xt. 

In minem traume ich fach 
ein Harte Ichene wip, 

Die naht unz an ben tal, 
bo eriwachete min üp, 

Do wart fi leiber mir Denomen, 

daz ich eniuetz, wa fi fl, kon ber mie bröube folte 
Bomen, 

" -(31) 

baz taten mir biu ougen min: (cxviu, b.) 
ber wolte ich ane fin. 

XII. 

1. Da ich bon ber guoten ſchiet, 
und ich ie niht enfprach, 
Ag mir biu minne Wiberriet, 
des libe ich ungemach. 

Paz liez ich dur bie balfchen bier, 
bon ber mir nie Tieg Deichach: 
ich wünſche ir anderg niet, 
wan, ber bie helle brach, 
ber buege ir we und ach! — 

(32) 

2. »Di wenent hweten min, (33) 
bie fin boch niht heftat, 

Hut tuon ie niden fchin, 
daz fuenik fi berbat. 

Si möhten e ben iin 
gekeren in ben Pfat, 

e ich mich le mer fin 

berteefte, cwiefz ergat, 
ber mie gebiener Hat.“ 

1. Mir fint bie finne wunt 
unt fiech geweſen bon bil handen; 
Daz tft in rehte Bunt, 

fie ft ein brouisen erft Bekanben: 

Der Beifer ift in allen Tanben, 

Bufr’er ft z’einer Stunt 
an ir bif roten munt, 

er hete fin ie mer brome ze finen handen. ° 

(34) 

2. Bit Ich daz Herze Han (35) 
berlazen an ber Belten eine, 
Bed fol ich Ion enpfan 
bon ber ſelben, bie Ich ba meine, 

tie felten ich'z ir befcheine, 
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fo Bin ich r$ bach ber man, 
ber ir baz Heiled gar, 

baue in ber tuerite lebe beheine, i 

3. Wer möhte mir ben must 1 

getteeſten, ane ein ſcheene brouwen, 
Diu minem herzen tuot 
feit, bin nieman lan beſchouwen? 
Dur not fo Itte ich ben riuwen, 
wan e3 ſich ze hohe Inst: 

wirt mir biu minne unguot, 
fa fol ir niemer man bofle triuwen. 

41, 

XIV. 

1. Ich fihe wol, daz Got wunder Ban 
ein ſcheene würken uz (dem) wibe, 
Daz ift an ir wol ſchin getan, 
wan er bergaz miht an ir lihe, 

Den Hhumber, ben ich mit ie teibe, . . 
den oil ich (mic bil) gerne Han, 
zebiu, baz ich mit ir belibe 

unb an ir min wille mueze ergan: 
Min brautwe fche, waz fi mie tuo, 
ba ftat behein fcheiben zus, 

2. Si gebenke niht, daz ich: fi der man, 
der fi ze Rurzen wilen minne: 
Ich Han von Kindbe an ft berlan 1, u © um: 
baz herze min unb al bie fiunez, >: mi 

Ich wart an ir nie balfcheg inmey ı. 
fit ich bon erft fi liep gewan; - 
min herze (ba3) ifr ie gefinne, 
unbe il ouch ſtete an ir Deftan. 

Min brautue fche, waz fi mir tuo, 
ba Stat behein Scheiben un. 

1. Ich lobe Got ber finer guete, 
daz er mir le beriech bie Sinne, 
Da; Ich fi nam in min gemucte, 
wan fi ift wol wert, daz man fi minne. 

Boch bezzer ift, daz man ir Hucke, 
banne jeglicher fi Drehte inne 

bed, baz fi ungerne Horte . 
unt mir bie brüube gar zeiftorte. 

J 

2. Noch bezzer iſt, daz Ich fl mibe, 
banne fi ane huote were, 

| (8) 

(37) 

* 

(39) 

(cxviu, ec.) 

(40) 
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Und ie,heheiner mir we mibe,. , 
fpreeche,,, des ich bil gerne enbere. 
Ich han fi erkorn,-finaz ich Ude, 
fa Iaze ich niht dur bie mecksere: 
brembe ich fi:mit ben-ougen,-, =; 
fi minnet iebach min Berge tougen, 

3, Min Iip waß te ungebunben, 
unt bach gemuot bon ber bliben; 
Alrertt han ich rehte erbunben, 

waz man muoz uach [leben] wibe lben. 
Deg muoz ich Ze mangen ftunben 
ber beiten braubuen eine miben; 
be iſt min herze bike ſſuere, 

alg 23 mit brönben gerne were. 

4. Sie bike ich Tohe ‚bie huote, 
doch wart ich nie an mir felbem inne, 
Daz ich in temer in bem muote 

werbe Holt, bie fo gar bie finme 

Gewendet Haben, daz fi, biu guste, 
enpfrembe mir ir (teten minne: 
degwar, tuon ich in niht mere, 
ich gebreifche doch gerne alle ir unere, 

xvi. 

1. LTihte ein uniotfer man verwuete 
bon forgen, ber, ich menge han; 

DSwwie ich mich nach babor behuete, 
fo Hat Got wol ze mir getan, .- 
Sit er mich niht wolte erlan, 
ich neme fi in min gemuete, | 
joh engilte ich alze fere ir guete, 

und ouch ber fchene, bie ft hat. „,, 
lite ich bur Got, baz fi, an mir begat, 
ber fele wurde (lihte) cat. 

is 

2. Mich hünde nieman des eriuenben, 
ine Welle ir weſen unbertan; 
Unt wil min Ichen alfa berenden,.. 
ſwie fi Habe ze mir getan. 
Alt ich des Boten niht enhan, 
fo til ich ie biu lieber fenden; , ; 
musez fich min lin bon ir ellenben, . 

min Herze beliber boch ba, 
baz fuoche nieman anberß wa: 
#3 Runde ir niemer KRumen ze na. 

(42) 

(43) , 
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XVII. daz nie mer man gewinne 
,‚”» ba b „ Bumber, ber alfo nahen ge. 

Ur OR 90 —— m wi 08 Erlennen wande ich in t; 

und x; mie tuot fa fve z’aller (tunde, = = 5 tm Bay bebunden: - 
Und 23 mir nimt fa bil miner finne — = . ne; 
ine wande niht, baz ez ie man erdunde. unt hie wol drittunt mes 

—— —— eigenen. lei r 

pr ee baz mir nieman erivern Ban, 
alla D Ane Yebenkte ic nahe, rl 
fa wolte ich bar an gelonben fe mermere. (exvın,d.) war ich landes Here; ıcı Im 

ben troft fol fi mie. Im - l n 2. Minne, Got murzʒe mich am dic teheun (46) 5... —— ee eh 
tie Bil bu minem Herzen [der] vedube wendeſt! DeB Srüubse th mi 
Unt möhte ich bir bin ſurumbes] ange nz geftechen, —* * gr = ch iemermere, 
beg het’ ich echt, wan bu bil Kugel embeft . 2 ur alle man 
An mir foihe not, x ie was unbertam. 
fa mir bin lip gebot, 

. mereftu tot, XIX. 
a biuhte ich mich riche: 

le far 1. War ir, ft ife ein Gel inip, (st) {u$ muoz ich bon bir leben betwungeliche. 

* 

xvin. bit fol behnetet, wan, baz mich ein telin man, 
1. Ich denke under tollen, .(47) Mit rehter ftete Hat ermant, baz tch im guateg gan: 

ob ich ir nahe were, . nu tiwinget mich [ber Humber fin] unt tnot mir we, 
taz ich ir wolte fagen; und ift daz min angeft gar, . 
Da; kürzer mir bie milen, fin nement wol tufent {ougen] war, 
ſwenne ich Ir mine (were wenne er home, da ich infe. 
fo mit gebanken mah Klagen. ' 
Mich fchent ze mengen tagen 2. Er ift mir lieh, ‚unt-lieher Mil, (52) 
bie ftute in det gebere, banme ich im bil liebem manne fage; - 
alg ich niht Sorge müge tragen: ©b er daz niht gelouben oil, (cXıX, a,) 
bed muoz ich berzagen. j baz tft mir leit, fa nahe, als Ich bie liche trage, 

Getorfte ich genendben, fa kwolbe ich im enden 
2. Det’ ich fo hoher mine (48) fine Rlage; 

mich nie under wunben, wan, daz ich bil ſendez tip 
min möhte werben rat; erbürhten muoz der eren min 
ch tet 23 ane finne, unbe bed lebenes fin, 
be$ libe ich z’allen frunben ber mir ift, alfam ber Up. 
not, biu mir nahe gat. h 
Min ftere mir nu hat 3. O we, tet’ ich, bes er gert, (53) 
daz herze aifo gebunden, babon möht ich gewinnen leit und ungemach ; 

baz fi es niht fcheiden lat Lazt aber Ich in ungeluert, 
von ir, ais ez nu ttat. baz tft ein Ton, ber guotem manne nie gefchach. 

Aixerſt muet mich, baz ich in, alb er mich te geſach; 1, 96 a. 
3. Ez fint gro5e Wunden: (49) unt fol ich fin ze briunbe enbern, 

bte ıch allerferefte minne, baz tft mir leit, unt muos boch fin: 
bin was mir je gebe. ich wil Hueten min, 

ch wüntche in kurzen ftunben, ich engetar fin niht gewern. 

— (exıx), b.) 
1. 

biu bon fenber arbeit nie leit geiwan! - 
Des Hat’ ich ben minen Tip 

28 
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L 

42. (cxıx , ed.) 

Der Burkgrtabe bon Kietenhurk, 

1. „Qui endart mie nteman wizen, (ans) 
ob ich im iemer gerne ſehe: 
Peg wil ich mich bilzen; 
waz bar limbe, ob ich dei von zorne jede, * 

Daz mir iemen fi Tieber ihtr 
ich Taze in burh ie niden uiät; 
fi berliefent alle ir arbeit: 
er Kan mir niemer werben leit.“ — 

2. Mir geftuont min gemuete 

nie fo Ja bon fchulbe, 
Bit ich in rehter guete 
han ifo wol gebienet tr hulde; 

Ich vpärhte niht ir aller bro, 

fit ft Wil, daz ich fi bro; 

wan diu guote tft bröuben ich : 

bed Wil ich ie mer bröuwen mich. 

3. Diu nahtegal tft geftueiget, 
bie ich wol Horte fingen, 

Und ir hoher fank geneiget: 

doch tuot mir Lanfte guet gebingen, 

Den ich bon einer brouwen Han; 

ich wil ir niemer abe gegam, 

unt biute ie ſteten bieneft min, 

alg wil ich iemermere fin. 

Ich Horte wilent fagen ein mare, 
baz tft min aller befter traft, 

Wie minne ein fiellkeit were; 

bed möhte ich Werben forgen erlöft, 

©b fi erbarmen Wil mine (were; 

Got tueiz wol, baz ich e berbere 

(2) 

(3) 

(4) 

jemerme elliu ip, 
£ ic bil minnehlichen lip. 

UI. ® 

1. Sit tich hat beranbelt diu zit, (cxx, b.) (5) 
des bil manik herze ift bro, 
30 Würbe erbxret ich dur nit, 
ter’ ich niht Tele alfo, 
Min Ip betwungen ſtat; 
noch tft min rat, 
daz ich niuue minen fank: 
ez tft leiber alzelank, 
baz bie bluomen rot 

begunben liben not. 

2. Sit fi wil verſuochen mich, 
baz nim ich bür allez guot, 
So wirbe ich golbe gelich, 
daz man ba pruefet in ber giuot, 
Unt berfuochet ez baz, 
bezzer wirt 23 ümbe daz, 
Iuter, ſchener unbe Klar; 
{iwaz ich finge, baz ift war: 

giuot’ez iemerme, 
23 Würde bezzer bil, banne e, 

3. Sit ft wil, daz Ich bon ir — 
bem fi bike tuot gelich, 
Ir ſchœne und ir guete, Beide, 
bie laze ft, fa Here ich mich. 

Star ich banne landeg bar, 
ir lop ber Hohfte Got bewar; 
min Herze erkoß mir bife not: 

fenfter usere mir ber tot, 
banne daz ich ir biene bil, 
une fi bei nit wizzen teil. 

(7) 
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43. 

Her Milon bon Sthelingen. 

1. 

1. Do ich bich oben Horte, da hete Ich bich 
gerne: erhantz; ( cxxi, a.) (1) 

durch bine tugenbe manige vuor Ich te wallende, 

unz ich bich vant. 

Das ich dich au gefehen Han, daz entuirret bir nibt; 

er itt vil wol getiuret, den bu, brouwe, wilt Haben 

in pfliht. 

Du bift ber beiten eine, bei muoz an bir ban ſchul⸗ 

ben jehen: 
bie Künmen, ſwen fi torin, 

bil tangenliche au ſehen. 
fo wol ben binen augen, 

barzua edel unbe 

gut, (2) 
fo wuetz ich eine brouisen, ber zimet wol allez, daz 

fi tuot; 

Sich rebe ez Ümße daz mibt, das ich ber teidt Habe 

2. Di fchoene unt Diberhe, 

gepfiegen, 

baz ich te mit ie gerebbe, ober ic nahe ft bi gelegen, 

Wan daz miniu ougen fahen bie zehten warheit: 

fi tft ebel und ift ſchene, in rehter maze gemeit. 

3. Die enbinter finen bien(e)ft, dem bu Bift, 
broutve,- als ber Iip, (3) 

er heizet bir fagen x’ware, bu habeft im ellin ans 
drin tutp 

Benomen u3 finem muote, baz er gebanle niene 

bat; 
mm tuo'z dur dine tugende, und enbiut mir eteflis 

chen rat; 

Du Haft ime bil nahfe) beieret, beidiu, fin unt 
leben; 

eine ganze brönbe Ämbe 
ein teuren gegeben. 

er hat dur binen willen 

4. Swer erben wiben bienen fol, ber fol felel- 

1,97. ob er fi wol ze rehte gegen in hänne beiwarn, 

50 muoz er under wilen ſeneliche ſueere tragen 

verholne in bem herzen, er fol 25 nieman fagen. 

Swet biderden wibben bienet, bie gebeut allus ge⸗ 

tanen folt, ig 

ich iuene, umkiufches herze wirt mit ganzen trius 

wen werben wiben niemer Hoit. 
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(cxx, cd.) 

5. Drie tugende fint in bem lanbe, fuer ber 
eine Han began, (5) ı 

ber fol ftilfe Swigen, unt fol bie merſteere lan 
Yıeben, fiwaz in geballe, fo tft er guat beoutsen 

teut, 

fo mak er bil wol triuten, fweder er Wil, ftille 
und über lut. 

Der ba wol hein Ran, ber hat der tügenbe aller» 
mei J 

fiver allez geſagen wil 

daz er weiz. 
ee ift unnüxze lebenbe, 

6. Ez mak niht Heizen minne, ber lange wirbet 
ümde ein tip; (cxxı, b.) (6) 

bie Inte werbent fin inne, unt Wirt xerbueret 
bur nit, 

Unftetiu briuntfchaft macher wanlein muot; 

wan fol ze liebe gahen, daz ift bür bie merkxre 
guot, 

Daz es iemen werde inne, e ie Wille fi ergan: 

fo fol man fi triegeh: ba ift genuogen an gelungen, 
bie ba; ſelbe Hant getan. 

7. Ich Iche ftolzekitche, In der werlte ift nie» 
manne baz; (7) 

ich teure mit gebanken, niemen Kan eriuenben daz, 
€y(n’) tuo ein ebeliu brouise, diu mir iſt, alg ber 

Ip: 
ich engefach mit minen ougen nie baz gebaren ein 

tip. 

Des ift fi guot ze lobene, am ir ift ander wan⸗ 
' beig niht, 

te mer buch ie willen, fa 
fi mir min ouge an fıht. 

ben tal ben til ich eren 

8. „Ich han bernomen ein mare, min muot fol 
aber Hohe ftan: (8) 

wan er tft Bomen xe landbe, bon bem teuren fol 

ergan; 
Mines herzen Ieibe fi ein urlaup geluegen; 
mich hetzent fine tugende, daz ich fol ſteter minne - 

pflegen.» 7. j 

ich gelege mir in wol nahe, ben ſelben Hintrefchen 
manı 

fo wol mich fine$ Homen(c,$, fule wol er vbroubo 
bienen han!“ j 

28% ’ 
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9. Ich Bin Holt einer brouwen, ich wetz bil 
wol, ümbe waz; (9) 

{it ich Ir begunde dienen, fi gebiel wir de Baz unb 
ie baz, 

Fe lieber und ie Iteber fa ift fi 
ve ſchener uut te ſchtener: 
Si itt Tau Svllen ren, 

z’allen ziten mir, 
Dil wol gebaflet ft mir. 

ber beſten tugenbe pfligt 
ir lip: 

ttũrde ich uach it minne, unt liche Ich danne ſeben 
be, fa wũrbe ich aber ümbe baz wip. 

10. „Se bie den Merkiren, bie habent min Übel 
(15) 

fi Habent mich ane ſchuſe in eine groze rebe braht; 
St weenent, mic in leiden, tott to runent under Mi: 
nu twiszen algeliche, "az ich fin vriundinne bin, 
Ane, nahe bi gelegen, * Han ich, weis Got, 

t getan. 

(techent 1 ds min nügen, imir.ratent mine fiune an 
dehenen andern man, 

y1. Aiu erwelten meint augtk einen Rinbekchen 

ba; nibent ander vrdubuen, 1ch dan in anderg 
getan, 

wan ob ich Dan gebienet, daz fch (Im) bin Tießfte 
"Bin; 

daran tuil ich Heren min berze unbe al-ben fin. 
—— tinen büllten Die Bi vor hat getan, (cxxi, c.) 

44. Ber Beinrich bon Kugge. 

'berlog fi in bon fchulben, ber wil ich nu nit kotzen, 
tıhe ich fi unbreelichen ftan. 

12. Ich fach boten des tumers, daz waren 
bluomen alle rot: (12) 

„weiftu, ſcheene brontse, waz bir ein ritter enbot 

Merholme finen bieneft; dm wart lieberf mie niet, 
im teurer fin Herze, fiter mu jüngelt bon bir ſchiet. 
‚Mu heche im fin geinuete. gegen birre fumer zit: 
bro wirt ex niemer, e er an binem arme fa rehte 

u. 

1. Swem van gudten tuihen Iiep wetchiht, (13) 
‚Ber Hat aller felben wol ben Keiten teil; 
ma gtlach teman fa guoteg iht? 
an in fo lit ber Wwerlde wunne und ouch ic Heil. 
Mol im, er tt ein {xliR man, 
ber wol an in eriwirket:;pfliht 
“bebube, ber fe guete wunder ıgegehen: Kin. 

2. Truten mmoz ich funder ininen kan, (14) 
in ber weribe here mieman gerner bro; 
‚Bwaz ich te nach hohem muote ran, 
baz hat mie min ungelinge eriwenbet-fo, 
Das ich, wene, be engalt, 
baz mich wan einer liebe twank, 

ib daz ich uf ‚guot ‚gelinge was ze Balt, 
(exan, d.) 

I 

- 44. (exxu, ab.) 

— heinrich bon BKugge 

N it L fexxu, e] diu mich der nor mit erlazen wil, 
{it ich mit maze Degunbe, 

1. Got Hat. Bit: armen (6) ee köihe getan), noch enAunde. 

haz.er ein tuib ie geichnaf als guote; 2.:Hunbe ich die maze, (7) 
dit’ ich in erbarmen, fo lieze ich ben. fteit, 

fo het’ er 3 gelanı 

. fi ıft.mir, bon liebe-ze berre in dem mmote, | 

Da; tust bin minne, 

diu Dentimt-miz bie inne; 
wanb ich mich Here... 

nach ir lere 
(al)ze bil, (exxır, d.) 

ber mich da muejet, unt Idewel vera, 
Ber mich ;berleit(et) 
ze: bafte in.ben mit; 

fiser ſich vor liebe ac verre — 
Der wirt gebimben, 
Bon: Stunden: ze Stunden, 
‘al$ ich bil amiıe, 



44. Ber Reincich bon Kugge. 

nu erbarme 
ich fi niht, 
biu mich nu lange alfo trurigen fiht, 
fit ich te bienen begunbe, 
als ich Hunbe. 

3. Mir hat verraten 
daz Herze ben lip, 

des was ie Bitzik ber muot unt bie Liane, 

Daz fi mich baten 
ze berre umb ein Wwip, 

bin mie nu Zeiget daz leit vür ir minme; 
Daft -an mir ein under 
gar befunder, 
baz mich Han berlan 

ze berre uf ben wan, 
ber mich ie troul, 

unde mir breiglichen Iouk, 
fit ich ir bienen begunbe, 

alg ich Kunbe, 

(8) 

IL 

1. Ich was bil ungewon, 
bed ich nu wonen muoz, 

daz mich ber minne bant 
bon forgen lieze iht bri; 

Pu ſcheidet mich dba bon 

ein ungemacher gruo3, 
der was mir unbehant, 

nu tft er mir als Di. 

vi gerne were ich’$ vrt; 

mir enwwart bin fele, ‚nach ‚ber lip, 
beöwar nie lieber, danne mir ie was ‚ein ip, 
bin etefwenne fprach, daz felbe were ich in: 
nu hat ((3 gar, berher(e)t. Der.ge mir. 

2. Des libed Habe ich; mich 
bur Got bil gar ‚beivegen; 
e3 tuxer’ ein tumber wan, 
biuhte mich be$ ze bil. 
Fa liez er wunden fich, 
bo er unfer wolte pflegen; 
ber im bei lonen Ran, 
tvle fxliklich er tuor! 
Wir toben umbe guot; 
nu fat mich tufent lande Han, 
e ich fi banne Wwilte, fo mmefte ich fi Tan, 
und entwirt mir barnach niht, man ftben vueze Tank: 
uf bezzer Ion ftet aller min gebank. 

(9) 

(ao) 
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1. Mich gruezet menger mit bem munbe, (17) 
ben ich boch wol gemelben Kunde, 

Daz er mir ze Heiner ſtunde 
rehter bröube nie niht gunbe: 
Den geliche ich einem Hunbe, 

ber dur balichen muot 
fich be$ biizet, 
ba; er bizet 

ben, ber im niht entuot. 

1, 99 a. 

2. Ich erkenne minen Srinnt fo ftete, (exxıu, 8 
daz er niemer miffetxte, (12) 

"Wan bur baefer Minute rete, 

ber bie ungetriuwen Diete, 
Daz fi niht in fchoener wete 

truegen balfchen muot, 
daz ſtuende in nal: 

fr lachen fol 
mich felten bunken guot. 

lexxiu, be.] 

IV. 

1. Din werlt wil mit geimme xergan nu bil 
ichiere, (26) 

ez iſt an ben liuten groz wunder geichehen, 
Pröufvent fich ziwene, fa fpottent ir viere; 
weeren fi wife, fi möhten wol fehen, 
Daz ich bur.jamer die bröudbe.beräle ; 
nu Iprechent genuoge, war umbe 
ich tumbe 
niht finge, ben bröube gefiwicher noch e banne mir. 

1, 100. 

2. Diu iwerit hat lich fo bon bräuben gefcheiben, 
baz ir ber bierbe niht eehte nu tuot, “ (ar) 
Auden unt Hriften, in’ weis umb bie Heiben, 
bie denſtent alze berre an daz guot, 
Wie ft es bil gewinnen; doch oil ich In Tagen: 
23 muoz bie beliben, 
daz niemen ben wiben 
nu bienet ze rehte, daz here ich fi lagen. 

3. Swer nu ben wiben ir reht toil berfiwachen, 
bem tuil ich berteilen ir minne und ir gruoz, (28) 
Ich wil tr leides bon Herzen niht gelachen, 
ſwer nu fo elle, bee laze ober tuo'3; 
Wan tft ir einiu niht rehte gemuot, 
babi binbe ich fchiere 



1,100b, 

1,101 a. 

22 44. Mer Heinrich bon Augge. 

wol drie ober biere, 
bie z’allen ziten fint hũbeſch umt guot. 

(cxxui, d.) 

V 

1. Ich tuoche witer Stute rat, 
baz fi mich leren, 

fute ich bie Dehalbe, 

Diu wandeſberes niene begat, 
und de nach eren 
bröuben pris Bezalbe. 
Min Heil in ir genaben ftat, 
fi Ran berfieren 
forge, ber ich walbe; 

ie guete mich gehahet Hat, 
daz fi meren 
nah ir eren manikbalde. 

2. Ich Horte wiſe Tiute jehen 
eime wibe 
twunneklicher mare; 

1. 

1. ÖoE, biner teinitate, 
die beflozzen hate 
fin bürgebank mit rate, 
ber jehen wir mit triunge, 
bin briu ift ein einunge, 

ein Got, ber hohe, here, 
fin ie felb welenbe ere 

derendet niemermere, 
ber fenbe ung fin lere: 
ung hant berleitet ſere 
die Linne uf menge fünbe; 
der bürkte uz belle ab gründe, 
Sin rat, unt buefeg bieifcheg gie 
bie haut geberret, her, ung bir. 
fir bifin zwei bir fint ze balt, 
unt bu ber Beiber haft gewalt, 
fo tuo daz binem namen ze lobe, 
unt Hilf und, baz ic mit bir obe 
geligen, unt baz bin Kraft ung gebe, 

fo ftarfe, ſtete Wwiberftrebe, 

(exxıv, ce.) 

45. Ber Walther bon ber Vogelweibe. 

(32) 

Min augen fa begunben Tpehen, 
ob an ir libe 

biu gebuege were: 

Au Han ich’; wol an ir gefehen, 
fi Han bertriben 
feneliche (tmere, 
und ift mir fa bon ir gefchehen, 
baz ich Belibe . ‚ 
bro, bei ich unfanfte enbere. 

3. Min lip in ein gemuete ſwert, 
fit er fa ringet, 

baz ich Behuete, 

Daz er ift bröuben unbehert, 
bed er betiwinget 

mich mit finer guete. ; 
An mir ee niemer miffchert, 
wan bem gelinget, 

⸗4222 

ob ung niemer bon’ gebluete. 

45. (cxxıv, ab.) 

Her Walther bon ber Vogelweibde. 

Da von bin name wirt geret, 
unb ouch bin lop gemeret; 
babon wirt er geuneret, 
ber ung dba fünde leret, 
Int ber ung uf unkinfche jaget; 
fin Kraft bon biner Kraft berzaget: 
beg fi bie jemer lop gefaget, 

und ouch ber reinen fuesen maget, 

bon ber ung ift ber fun Detaget, 
ber ir ze Kinde wol behaget. 

(34) 

2. Maget, unt muoter, fchautwet ber Uritten⸗ 
Deite not, 

bu Blnende gert’ Arones, uf gender morgen rot, 
Ezechitieß porte, biu nie wart uf geran, 
bur bie ber hünik Herliche art us und in gelan' 
als(o) diu funne ſchinet durch ganz geworhtez glas, 
alfa gebar bin reine Hrift, diu magt unt muoter 

was. 

3. Ein bofch ber Dran, 
ba nie nihr an 
befenget nord berbrennet wart, 
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breit unbe ganz, 
ba Deiciy fin glanz, 

bor biureg blamme unberichart: 
Daz wag bin reine 
magt aleine, 
din mit megetlicher art 

4. Hinbeß muoter worden ift, 
an’ aller manne mite wilt, 
wider menfch(e)lichen lift, 
ben baren Hrift 

gebar, ber ung bebahte, 

5. wol ir, daz fi ben ie getruoh, 

ber unfern tot ze tobe (luolt, 

mit finem biuate er ab ung tiuuoh 
ben un(ge)buoh, 
ben Eben fchulde ung brahte. 

6. Salemones 
hohen troneg 

biftu, brouwe, ein ſæelde Here und ouch gebie- 

terinne; 

balfamite, 

margarite, 
ob allen megben biftu, maget, ein magt, ein 

Hüniginne, 
7. Gotes Tamme 

wa$ bin wamme 

ein palas reine, ba er eine ak Deflozzen inne. 

8. Daz lam ift Keift, 
ber warer Got ift, 

babon bu Bift 

nu und alle vriſt 
schahet und gefhe)ret. 
Dem lamme ift gar 
gelich gebar 

ber megde Schar; 

die nement fin war, 
unt Herent, fwar e3 Heret: 

des bifen, brouiwe, geret. 

9. Au Bite in, daz er und gewer 
burch bich, bed unter dfrfte ger, 
nu fenbe ung troft bon himel Ber; 
be$ wirt bin lop gemeret, 

10. Du maget bil unbewollen, 
ber Gedeones wollen 

g’e)licheltn Be bollen, 
bie Got felbe begoz mit fime taufne. 
ein wort ob allen worten 

(exxıv, d.) 

Der Walther bon ber DBogeliweibe, 

befloz bine’ oren porten, 
baz fueze ob allen orten 

dich Hat geluezet, ſueze Himel brouwe! 

11. Daz u3 bem worte erwahlen ft, 
baz ift bon Hinbeg finnen bri, 

23 wuohs ze worte unt wart ein man; 
ba merket alle ein wunder an: 

ein Got, ber ie geweſende, wart 
ein man nach menfch(e)licher art. 

fwaz er noch wundets ie Degie, 
daz Hat er Über wundert Die, 
beg feiben (Hohen) wunderg hus 
was einer reinen megbe Hlud 

wol bierzek wochen unt niht me, 
ane alle fünbe und ane we, 

12. Mu biten wir die mtoter, 
unb vuuch ber muoter barn, 

fi reine und er bil guoter, 

baz fi ung tuon Dewarn; 

wan an’ ft Ran nieman 
hie, noch bort genelen: 
tuiderreb’ daz ieman, 
ber muoz ein tore Wweien, 

13. Wie hünbe des temer werden rat, 
ber Ümbe fine mifferat 
nihe Herzelicher riuwe Haty 
fit Got enheine fünbe Tat, 
bie niht geriuwent z’aller ſtunt 
hinabe unz uf be$ herzen grunt, 

14. Dem witlen tft daz alles kunt, 
ba; niemer ſele wirt gefunt, 

din mit ber fünden fiwert ift wunt, 
fin? Habe bon grunde Heiled bunt. 

15. Ru ift ung riue tiure; 
fi fenbe ung Got ze ftiure 
Di finem minnebiure; 

fin geift, ber bil gehiure, 

ber Han wol herten herzen geben 
ware riuiwe unt reine; leben. 

16. Swa er bie riume gerne weiz, 
bem mächet er bie riuwe Heiz; 
ein toilbez herze er alfa zamt, 
baz ez fich aller fünden fchamt, 

17. Au fenbe ung, Pater unde Sun, ben rei» 
ten Geitt haraben, 

baz bir mit biner (uezen binhte ein bürres Herze 
erlaben. 



1, 102a. 

224 45. 

unkriftenlicher dinge ift al bin Mriftenheit fo toi; 
iiwa Hriltentuom ze fiechhug It, ba 

im niht wol. 

18. In bürftet fere 
nach ber lere, 
alg er bon Kome wa} gelvan: 
ber im ba fchankte 
unb in ba trankte, 

al$ er, ba würb’ er barnbe bon, 

19. Swaz im da leides ie gewar, 
ba; Ham bon Simonie gar; 
und ift er ba fo vrtunbe bar, 
baz er engetar 

niht fin(en) fchaben geruegen. 
Hriftentuom unt Priftenheit, 

ber diſiu Twet zeiamne fneit, + 
gelich(e) fan, gelich(e) breit, 
lieb unbe Ieit, 

ber wolte ouch, baz wir teuegen 

20. An Hrifte Heiftenlichez leben, 
fit er und har uf ein e gegeben, 
fo füln wir ung niht fcheiden, 
fweich Hriften Uritftentuomes pfuht 
an orten, und an werken niät, 
ber ift wol Halb ein Heiden. 
ba; ift unfer meiftiu not, 

baz eine tft am’ daz ander tat: 
nu ftiure ung Got an beiben, 

21. Und gebe ung rar, 
fit er ung Hat 

fin hant getat 

geheizen oftenbare. 

22. Au fenfte ung, broulue, tinen Torn, 
barımherzik muoter, us erkorn, 

bu trier rofe funder born, 
bu funnebartwiu Klare! 
bich lobet der Hohen engel fchar; 
doch brahten fi din Top nie bar, 
baz ez bolenbet würde gar, 
baz ez te würde gefungen, 

23, In ftimmen ober u3 zungen, 
uz allen orbenungen 
ze himel und uf ber erbe; 

ich mane bich, Gotes Wwerbe, 
wir Biten umb unfer fchulbe bich, 
ba; bu ung Gift genxzbiklich, 
fo daz din bete erhlinge 

Ker Walther bon ber Vogelweide. 

bor ber barmunge urfpringe, 
fa han wir ben gebinge, 
biu fchulbe werbe ringe, 
bamit wir fere fin beladen: 

Hilf uns, daz wir fi abe gebaben 

24. Mitftiete wernder riuiwe Ümbe unfer miffetat, 
bie ane bich unb anc Gor mie man ze gebene hat. 

u. 

1. Ich faz uf einem freine, 
bo balıte ich Bein mit beine, 

bar uf falte ich min ellen bogen, 

ich Hete in mine Hant gefmogen 

ba; finne und ein min Wange, 

bo bahıte ich mir bil ange, 

wie man zer werlte folte Ichen; 

beheinen rat Kunde ich gegeben, 

Wie man driu ding erwürbe, 
ber deheinez niht berbürbe; 
bin zwei fint ere unt varnde guot, 

baz bihke einander ſchaden tuot; 
baz britte tft Sotes Hulde, 

ber zweier über gulde; 
bie wolbe ich gerne in einen fchein: 
ja leider, des mal niht gefin, 

Daz guot unt Wweltlich ere 
und Goteß hulde mere 

zefamen in ein Herze Komen; 

ftige unde wege fint in genomen: 
unteiuwe ift In ber faze, 
gewalt bert uf bee ſtraze; 

bribe unbe rehr fint fere wunt: 

(2) 

(cxxv, b.) 

bin drin enhabent gelettes aiht, diu zioeı enwerden 

e gefunt. 

2, Ich fach mit minen ougen 
man unbe twib/e) tougen, 
ba ich gehorte und gefach, 

ſwaz jeman tet, ſwaz jeman fprach: 
ze Home Horte ich liegen, 

unt ziwene Künige Kriegen, 
babon Huop (ich ber meifte fteit, 
ber e wart oder jemer fit; 

Do fich begunden zweien 
vfaffen unbe leten, 

baz was rin nor bor aller not, 
Ih unbe fele (ak ba tot; 
bie pfaffen fteiten fere, 

doch wart ber Seien mere, 

diu ſwert din legten ft baniber, 

(2) 

I, 102b. 
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fi griffen an bie ctole wiber, 
Si Bienen, bie fi iwolten, 
unt niht, ben ft folten; 
bo torte man biu Gore husſ; 
bo horte ich; verre iu einer Aus 
bil michel ungebere, 

ba iweinbe ein lacenæare, 
er Hlagte Gote fintu leit; 

oftue, ber babeſt iſt ze junk, Hilf, herre, diner 
Hriftenheit! 

3. Ich horte diu Wasser diesen, (3) 
unt fach die bifche bliezen, 
tch fach, fwaz in ber werite was, 
beit, walt, loup, tor unbe gras, 

(waz HKriuchet ober biluget, 
ober bein ger erbe Diuget, 
daz fach ich, unbe fage iu baz: 
beheines lebet ane has, 

Daz Wwilt unt daz gewürme 
biu ftritent (tarke Stürme; 
fam tuont bie bogel’ under in; 
kan baz fi habent einen fin, 

fi weren anderß ze nihte, 
fi Schaffent guot gerihte, 
fi Riefent Künıge unde reht, 
unt fezzent Herren unbe Aneht. 
Sa we bir, Ciutichiu zunge, 
foie ftat bin orbenunge! 
baz nu diu mühke ic hünık Bar, 
nt daz bin ere alfa gergat. 
beliera bich, Behere! 

die zirhel fint ze here, 

die armen künige bringent bich : 
Philippe, fezze den weiſen uf, unt heiz fl gretten 

: Binder ich ! 

III. 

1. Maniger braget, waz Ich alage, (16) 
unbe jiht be einen, daz es iht bon herzen ge; 
Der berlinfer fine tage, 
wand tm wart ben rehter liebe nie fueber wol, 

noch We; 

Des itt fin gelükhe Krank: 
itver gedehte, 
waz bin minne Duschte, 
der berteuoge minen fank. 

1,104 a. 

- 2. ‚Minne itt ein gemeine; wort, (17) 
unt boch ungemeine mit ben Wwerhen, beit alla; 

+ 

a 

Der Walther ban ber Pagsiweibe, 

ee — 

Minne tft aller aÄgende ein Bert, 
ane minne luirbet niemer herze rehte ro. 
Sit ich den gelouben Han, 
beouive Minne; 
bröut euch nie bie finne: 
mich muet, fol min troft zergan. 

3. Min gebinge ift, ber ich bin (18) 
holt mit rehten tehrtweh, dattt such inte baz Leibe ti; 
Eriuget baran mich min tm, 
fo tft minem tuatıe feiber arzt Bröuden bi, 
Reina, herre, fi ift fo guot, 
fivenne ir guete 
erhennet mih gemuete, 
daz fi mit daz Befte tut. " x 

4. Mifte f1 den Wirren An, _ (19) 
liebes unde guoteg de$ würde ich bom ir gewert; 
Wie mohte aber daz nu Tin? 
fit man balfcher minne mit fa tuezen worten gert, 
Daz em toip miht wissen man, 
wer fI meine: 
bifiu not aleine' 
tuot mir manigen fivxeren tal. 

5. Der bin wid altertt betrouft, (20) 
ber Hat, Dee, m mannen und an folben mitte, 

barı; (cxxvi, b.) 
An’ weiz, waz Bin Tehe toum, 
fir tith vetunt gegen brlunde niit bar ballche han 

bewatn. 
2roue, baz ir Lenk cit, 
fat mit Hufen 
mich ben gruoz berfchufden, ' 
ber an briundeg herzen nt. 

iW. 1,105 a. 
1. 

Fir ze Habe, Diet(e)rich. — (30) 
„herte, in’ mal.“ — waz irret dich — 
„in’ Han nihr roffeg, daz ich dar gerite.« — 
Ach lihe dir einz, umt wiltu daz — 
„berre, gerite al deſte Daz.ı — 

nu ſtant alfo, noch eine wile Kite: 
Weber riteft gerner eine gülbin Razzen, 
alber einen wunderlichen Gerhart Aixwen? am 
„temir Got, und mae #5 bu, 23 tur’ ein brem- 

be3 
im gent bin ongen lmbe, aif cinem affen, 

29 
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er tft alg ein guggaldei geichaffen. — 
„ben felben Brzen gebet mir, her, fo Bin ich wol 

gewert.« — 

nu Krümbe din bein, rit ſelbe har Hein, 
Azzıır Haft gegert. 

”2, 

O we, baz wisheit unbe jugent 
deg mannes ſchene, noch fin tugent 
miht erben fol, fo ie ber Iip erftichet! 
Daz mal wol Klagen ein wiſer man, 
ber fich bed ſchaden berlinnen Han: 
Feimar, waz guoter Kunft an bir berbiebet! 

Du folt von fchulben iemer bei geniezen, 
daz bich bed tages nie Wwolte berbriezen, 

bun’ fpriecheg te ben brouWwen. wol». 2...» 

bes füln fi temer banken biner zungen, 
unt hetett anders niht, van eine rede gelungen: 
„to wol bır, wip, wie reine hin nam!“ bu Heteft 

‚ an ir ob alfe geftriten, 
ba; ellin Wwip bie femer genaben folten biten, 

3. ° 

Deſft war, Keimar, bu riuweſßt mich 
michei$ harter, banne ich bich, 
ob du Iebteft und ich wer' erſtarben; 
ch wwil‘z Di minen triuwen Tagen, 
dich feiben oil ich lazzel lagen, 
ich Klage bin edelen Kunft, baz fi ilt berborben. 
Du Kunbelt al der werlte bröude meren, 
fo bu 23 ze guoten bingen wolteft Keren: 

mich riuwet bin twolrebenber munt unt bin bil 

fuezer Sankt, 
daz bie verdorben fint bi minen ziten. 

ba; bu niht eine wile mohtelt biten, 
fa leitt' ıch bir gefellefchaft; min fingen itt niht 

bin fele mueze wol gebarn, unt Habe din zunge 
bank! 

4. 

Swa ber hohe niver gat, 
und ouch ber niber an Hohen cat - 

gezüfket wirt,. bed tlt ber Hof uscieBet, . 
Mie fol ein unbeicheiben man i 
beicheiben, bed er niht enkan? 

{ol er mir buezen, bed nur nit entuinzet? . 

1,105 b. Des ftent bie hohen bor ben kemenaten, 
fo füln die miberen ümbe daz riche raten; 

{wa ben gebrichet an ber Aunft, ſeht, ba tuont fi 
niht me, 

wan baz fi'z ümbe twerfene an eim-triegen, 
daz Ierent fi bie bürften unbe Ifegen; 
bie felben brechent ung bin reht unt fterene um 

fer e: 

nu fehet, wie bin Rrone lige unt wie biu Kirche 

{te ! 

5. 

Ach muoz berbienen fiwachen haz, (cxxvı, d.) 
ich Wil bie herren (Teren) baz, (33) 
wie’ tegeslichen rat wol mügen- erkennen : 
Der guoten rate ber fint bri, ‘ 
brie ander beſe ftent bad 

zer linken Hant fat; in bie fehle nennen: 

Drum unt Goteg hulbe unt weltlich ere, 

daz fint die guoten; wol im, ber fie lere! 
ben möht’ ein Heiler nemen an finen Hohften rat. 
bie andern Heizent fchabe, fünbe unt ſchande; 
ba erkenne ft Bi, berf’ e niht erftanbe. 

wan heeret au ber rede wol, wie 25 ümbe daz 
herze ſtat: 

ba; anegenge it felten guot, daz deeſez ende har. 

6. 

Drie forge Hab’ ich mir genomen, (34) 
möht’ ich der einer z’ende Komen, 
fo were vol getan ze minen bingen. 

Je doch fwaz mir da von gefchiht, 
in’ ſcheid' ir bon einander nihtz 

mir mag an allen brin noch wol gelingen. 
Gotegs hulde unt miner brouwen mınne, 
bar ümbe Sorge ich, wie Ich bie geiwinne; 
baz dritte Hat fich min erivert unrehte manıgen 

tal, 
ba3 tft ber wunnehliche Hof ze Wiene; 

in’ gehtrme niemer, unz ich ben berbiene, 
fit er fo maniger rügende mit fa ſtette triuwue 

pfialı: 

man fach Ttupoltez hant da geben, daz fı de 
niht erfchrak. t ) 

V. 

Ich fach hie dor erefiwenne ‘den zaht, (oxxvıı, a.) 
ba3 unfer lap was gemein allen zungen; (+1) 
Stwa ung dehem lant iender nahe la, 

daz gerte ſuone, ober 23 was betivungen: 

Kieher Got, Wwie wir nach eren do zungen ! 
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s0- rieten bie alten, unt taten bie mmgms 
nu Arumb bie rihter fint, 
bie biſpel ift ze merkame blint: 

fiuaz.nu da von gefchehe, meifter, daz bimt. 

VL 

1. Proutue, far iuch niht verdriezen 
miner rebe, ob ft gebuege fi; 

Möht’ ich s wider Iuch geniezen, 
fo werꝰ ich bien Geften: gerne ud 

(42) 

habt ir, als ich mich berimsene, : 

gucte bi ber twolgetene, 

waz banne an iu reiner eren lit! — 

(xx, 9 

2. „Ach wil iu ze rebene gunnen, (43) 
Sprecher, fiwaz tr weit; ol, ich niht tebe, 
Daz habt ir mir an gewunnen 

mit, ben infwerm minnchlichem Tohe. N 
In’ weiz, ob ich fchene Bin: 
gecne hate ich wibes guete; 3* a 
feret mich, wie ich bie behuete: —J 

ſchener lin ber touk niht ane fm. — = 

3. Proufve, baz il ich iuch leren, (44) 
tute ein wip zer Wwerlte leben fol: 
Suote liute fült ir eren, 
minneklich an (chen unt gruszen vol; 

Eime fült ir tuwern Iip ze 
geben bür eigen mb ben finen:, ; 
broutue, Wolter ir den nunen, 
ben gebe ich umb ein to tchene tip. — 

4. „Beide, an ſchouwen unb an gruezen, (45) 
{wa3 ich mich daran berlumet Dan, 
Daz wil ich bil gerne buezen; 
te Habt Hobelich an mir getan: 
Fuot durch minen Willen me, 
fir niit wan min rede gefelle: 
in’ wei; niemat, bem ich welle 

nemen ben lip, ez tete ime lihte we.“ — 

5. Brouwe, lat mich e3 allo wagen, (46) 
Ich bin bikke Komen u3-grozer not, —— 

Unt lat ed ich niht betragen; per | 

ftirbe aber ich, fo Bin ich tantte tot. — 
„Berte, ich twil noch langer leben; 
übte tft iu ber Ip unmæere: 

waz bedorfte ich ſoſher imere, 
folt’ tch minen Iip umb intern geben“ — 

VII. — 

1. Qie man han mit gerten 
Kindes Zuht beherten; 
ben man xz’eren bringen maR, 
bem ift ein wort, alß ein (lak: 

dem ift ein wort, alß ein flak, 

ben man xz’eren bringen mal; 

Hinde$ zußt beherten 
nieman Kan mit gerten. 

2. Duetet iuwer zungen, 
baz zimt wol bien jungen, 
ſtoz ben rigel vür bie tür, 
la behein beſe wort dar vür: 
ia delein beſe wort barhür, 
ſtoʒ ben rigel br bie tür, 
ba; zimt wol bien jungen, 
Huetet luwer zungen. 

3. Buetet iuwer ougen, 
‚offenbar unt taugen, 
lat fi guote fite ſpehen, 
unt bie baefen Überfchen: 
unt bie been überfehen, 
lat fi guote fite ſpehen, 
offenbar. unt tougen, 
Duetet iußwer augen. 

4. Auetet iuwer oren, . 
ober ir fit toren, . 

lat ir beſiu Wort barin, 
baz guneret iu ben fin: 

baz guneret iu ben fin, 
fat ie baefiu wort darin, 

ober ir fit toren, i 
Buetet iuuer orem. - 

5. huetet wol ber drier, 
feider alze vrier, 
zungen, ougen, oren fint 
biihe Tchafkhaft, z’eren: biint: 
bikkte Schalkhaft, z’eren Blint 

zungen, augen, oren fint, 
leiber alze brier, : 
huetet wol ber beier. 

(cxxvu, ©.) 

6. Bieman ritter weten mak 

brizch jar unb einen takt, 

im gebreite muoteg, 

29* 

(47) 

(48) 

(49) 1, 107. 

' (s1) 

#50) 

(52) 
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bes, alber guoteg: 
ibe$, alber guotes 

ine gebrefte, muoteß‘, 
brizeh jar und einen takt 
nieman ritter weſen mat. 

VIN. 

1. Priuntliche Takt (53) 
ein ritter bil gemeit 

an- einer brouwen arme, er Hop ben: margen keit; 
Do er in burch biu tuolken terre ichmen fach, 
bin broutve in leibe (praeß : 

„we geichehe bir, tale! 

Da; bu mich laft br liebe: 
baz fi bo Heizent minne, 

Teit; 

langer Bellen nieht: 
baz if milwan- fenbe 

2. „Oriumbinne min, (54) 
du folt bin truren lan; / 

ich wil mich von bir Scheiben, bay iſt und Beiben 
geot+ 

Ez hat ber morgenfterne Hieinne gemarhet lehht.r— 
„min briunt, nu tua bed nieht, 
la bie tebe fin, 
Daz bu mir iht fo fere beiimerelt- minen- mot, 
war gaheft alfe Dalder es iſt niht nal getan. — 

3. „Oroutwe, nu fich, ı (55) 
ich wil beliben baz, 
nu rebe in Rurzen ziten allez das bdu tuil, 
Daz wir unfer Huote triegen alien, ak nu— 
„min briunt, baz tuot mir we; 
e bir aber ich 

Di gelige, miner ſieere ber tft leider alzehtir: 

nn mit mich niht ze lange, bil eiktftmie bag. 

4. „Das ınusz alfa gpeichehen,. (56) 
baz Ich ez niene mal, 
ſol ich bich, hrautve, miden eineß taged. Ian, 
So enſtumt min herze ber miemen hau bie. 
„urn briunt, nu bolge: min, 

bu folt mich fchiere fchen, 
Ob bu mir filt mir trinwen 
o we ber ougen weide, 

{tete ſunder wan: 
nu Rinfe: ich ben: ta!“ 

5. „Prouwe, ef itt zit,! (57) 
gebiut mir, la mich barug 
ja tuon ich'3 durch din ere, daz ich kan hinnen gen: 

45. Ber Wealthen am ber DPageiweibe. 

Der wahter diu tagniieh ka Inte srhadem Bat. 
briunbin, wie wirt es zaaR# — (caxvu. di) 
„ba laze ich bir Kam trit: 
O tue des urſaubes, deg ich wich inne mer 
bon dem ich Habe bie fele, ber murze dich bes 

tyarı !« — 

6. Waz heilent bluamen rer? 
fit ich nu hinnen fol, 
bil Nebiu briunbiune,. bie; Link: umge nie, 
Keht alg bien bogellinen bie winterHaltemtaget -r 
„briunt, baz tft auch mie blage 
uat, wir. ein; wernde nat. 
Fon’ weiz Ich nit ein eude, inte Inge ich bin 

enbir: 
fa getzer’ bu nie fo wol,“ 

7. Der ritter: bannen ſchiet; (89) 
bo fente fich fin ip, 

unt lies ouch tere —— bie fihenen vroubeen 

gustz; 
Doch galt er ir mit —* das im-bil nahe lab; 
ft fprach: „ſwer ie- gepfliak 

ze fingenne tageliet 
Mir, ber wil wider morgen beſſueren minen muot: 
nu lige ich ltebes ane, reht alg ein ſenende toip.“ 

nu ige eht eine wile, 

IX. 

1. Ane tiep, fa manin teit, 
tue, wer möhte daz erliben ie mermer 
Wer 13 niit unbobefcheit, 

fo Wwolt’ ich fehrien: „fe, geile, fet« 
Gelühhe das eueret. niht, 
unt felten ieman, gerne ciht, 
{wer triue hat: 

ift ez alfa, wie fol, min baune te mer tuerben zat 

(60) 

2. We, tie jamerlich. geinin 
tegelich bor minen augen, vert, 

Das; ich fo gar erteret. Bin, 
mir miner Tuht, unt mie baz nieman wert. 

Aßit ben geteiulgen: alten fiten 
tft man nu ze, ber nelterbeufniten;. 
ere unbe guot 

hat nu lüxzei ieman, Mark ten ÜDek tuntı 

(6) 

3. Daz bie man ald übel ton ,. 
baft gar ber wibe ſchuit, beim leider im; 
Miebor bo ie mat: ufı ere ftmone, 

(da) 

(58) 1, 107b. 
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bo was bin fuelt uf ir genabe bro, Rei, waz bie bamme Brduben beinget, 
Rei, tie tuol mau in da funach, fo ft funber wer. ver bir: geftat 
bo man bie buoge an im gefach! Balfen, triuten, Di gelegen, 
nu fiht man ol, bon [fo] rehter Herzeiiebe muoftu bröuben pflegen. 

daz man ir minne mit untuage- eher: Toll. 
5. Dich, nu Hab’ ich bdich geleret, (69) 

4. Tat mich zua ben brouksenr gar, (63) weg ich felber leider nie geptlau; 
fo ift baz min allermeifte Klage: Ungelühke mir berheret, 
So ich te mere zühte han, daz ein felih man bolenben mal: 
fo tch ie minre Wwerbekeic bejagez | Doch tuot mir der gedinge wol, 
St fwachent wol gezogenen lip, unt ber uille, [ben ich Han,] bay ich‘ norh erwer⸗ 
23 enfi ein woibeicheiben wip, den fol. 
der meine ich niht: 

bin Schamt fich be, Tina jener eibef- Scham ge⸗ Xu 

ſehiht. 
1. Ei niuwer fumer, ein niutee wir, (20) 

5. Heiniu ioip unt guote mat, (64) ein guot gebinge, ein [herzejlieber van, 
fiwaz ber lebe, bie muezen frei: Pier} (exzvm, a bie liebent mir eniwiberfteit, 
Swaz ich ben gebienen Han, baz ich nach troft ze bröuben Han; 

daz tuon ich, daz A gedenken min Naoch bröutser mich ein anderz daz, 
Dtemit fo Ründe ich in baz: banne aller bogelline fanhı: 
diu werit enfte banne fchiere baz; {va man noch twibeg guete mas, 
{a wil ich leben, ba wart ir ie ber habe danu. 
fo ich befte mal, unt minen fankt- uf geben. Daz meine ich an bie brouwen min; 

ba muoz noch mere trofteg fin, 
x gt iſt noch) ſchener, danne ein ſcheene tip: 

bie fcheerie machet lieber Jiy. — 
1,1080. 1. Junger man, ig Hohes mmoteg; (65) 

bur biu reinen wol gemuoten Wip, 2. Ich weiz wol, daz bit ehe man (7T®) 
Dröute bich Iiebes unt gnetef, ein Ichene Wwig- gemachen wal; 
unbe wotrde binen jungen lip; teboch fiwelch wib te tügende ptlau, 
Ganzer bröude haftu miht, baz ift bin, ber man wünfchen faj.. (caxxut v. 108 6. 

fa man bie merbeheit von wibe an Die: nige Fe. Diu liebe ftet ber ſcherue Bi 
baz, ban gefteine bem golbe tust: 

2. Er hat rehter bröube Nice, (86) mu jehet, waz danue besser fir 
ber fi bon guoten wiben ntht ennimt, hant bifig, beibe reiten must. 

Offenbar ftille unbe eine, 2 S.t heehent manneg inerheieit ; 

uonb als 23 ber maze bamme zit: {wer dech big fuesen arbeit 

Par an gebenke, junger man, bur fi &e rehte Ham aecracca 

unt iwirp nach herze liebe, ba gelsinmert am ber mal bou berzeliehe ſac⸗ — 

gast ” 
3. ©b bu ef danne mihe ertoirbeft‘, (67) 3. Der nm — 

du muoft bach iemer deſte tiurre SW; ben minmeich ec pi — 

Daft an bröuben niht verditbeſt, vie weit ir bamet- — 

ba; Rumt allez bon ber drouven Dim bem ander Dep FF 
Du tirft alfa wol gemuot, Dır ur dt * — 

daz bu ben andern dool behageſt, Piste (1: Die tuet. * 2* a7 —— 

4. It aber, daz bir feol gelinger, (a) 3 — 
fo daz ein guot oix bin genabe Hat, * & 
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ftweich faltk man baz Hat erftriten, 
ob er daz bor ben bremben Tohet, 
fo wizzet, daz er niht entobet. 

4. Waz fol ein man, ber niht engert 
gewerbes umb ein reine wip? 
fi laze in temer ungewvert, , 
23 tiuret doch wol finen iin: 

Er tuot bur einer. willen fo, 
baz er den anbern wol behaget; 
fo tuot in ouch bin eine bro, 
ob im diu ander gar herfaget. 
Daran gebenke ein Gelit man, - 
ba lit bil ſelde und eren an: 
fiver guotes Wwibes minne hat, 

ber ſchamt Lich aller miffetat. 

‚Xu. ’ 

1. Was hat biu Welt ze gebene 
lieherg, banne tin ip, 

daz ein fende herze baz gebröntven müger Ä 
Waz ftiuret baz Ze Ichene, 
banne ir Werder liy? 

in(e) Weiz niht, da; ze bröuben hoher tüge, 

(72) 

(73) 

Swenne ein (ſcheene) wip don Krrzen meinet 
ben, ber ir wol Icht ze lobe, 

ba ift ganzer troft mit bröuben unberleinet: 

bifen dingen hat biu Welt niht dinges obe. 

2. Min brouße ift wir — 
ber ich liche trage, 

dort berhlufet, hie verherret, ba ich bin. 
Dep einen hat berbroszen 

mich nu manige tage, t 

fo git mir daz anber fenelichen u. 
Solt’ ich pfiegen ber zweier NMüzzel Bunte, 
dort ir libeg, Hie ie tugent, 

1, 109 a. bife wirtichaft name mich u3 fendem te, 

2 

unt naeme jemer bon-ir Icheene niuwe jügent. 

3. wænet Huote fcheiden 
bon ber lieben mich, 

(75) 

bie ich mit ftieten triuwen her gemeine han, 
Solhe liche leiden, 
bes berzihe fich, 

ich diene se mer uf ben minnehlichen wan. (cxxviu,c,) 
Mali diu Huote mich. ır libes pfenden, 
ba habe ich ein treten bi, 

fin’ kan niemer bon ir liebe mich -geiwenben: 

tiwinget fi baz eine, fo ift baz anber vri. 

XIII. 

1. Da der fumer Kamen was, 
unt bie Dluomen bur daz graß 
wunneklich entfprungen, 
unt bie bogel’ fungen, 

bo Ham ich gegangen 

uf einen anger langen, 

ba ein Rueler brunne entiprank: 
bur ben anger was fin gank, 

dba diu nahtegal wol fank, 

2. Uf bem anger ſtuont ein Dorn, 
ba getroumbe mir ein troum; 
ich wa$ zun bem Grunnen 
gegangen bon ber funnen, 
baz biu nde miere 

mir da {chaten bæere; 
bo ich ba gefezzen was, 
miner forge ich gar bergaz, . 

bil fchiere entſitet ich ümbe daz. 

3. Do beduhte mich zehant, 
wie mir dienten efliu lant, 

unt wie min fele were 
ze himel, ane ſwere, 
unt boch ber lip folte 
hie leben, fiwie er wolte; 
ba was mir ſantte unt niender we: 
Got beſcheide ez, wie ez erge, 
wan bezzer troum euwart mleme.,. | 

“1a Marl 3 

4. Gerne weær' ich iemer ba, 
wan ein bil unfxiik, hra, 
biu begunde erfchrien; 
baz alle Kira gediem, ; 
alg ich in des gunne! 
fi benam mie michel wunne, 
bon ir fchrienne ich erichrak ; 
wan daz ba Rein ſtein eulak, 
ez tur’ geweſen ir endes tak, 

% 

6. Ein bil wunder altez wip 
bin getrofte mir ben up, 
bie begunbe ich eiben, 
ba begunde fi mir beicheiben, 
wa; ber troum betiute; 
ba; merket, wiſe Inte: 
zwen und einer, daz fint dri; 
ouch fa feite fi mir babi, 
ba; min dume min binger fi. 

(76) 

(77) 

(78) 

09) 

(80) 
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Ach il daz, 

45. 

. XIV, 

1. Waz ıch doch gegen ber ſcheenen zit (81) 
gebinges unde waneß Han berlarn! 

Stwaz Humberd an bem winter lit, 
ben wande ich ie bed fumerd Han berbörn. 
Sus fafte ich alles bezzerunge bür, 
(wie wil ich trofteg ie berlür, 
fo hat’ ich boch ze bröuben wan: 
dar under miflelank mir ie, 

in’ bant fo ftxete bröube nie, 
fi woite mich, e tch fi, lan. 

2. Muoz ich nu fin nach wane bro, (82) 
fo hetze ich nit ze rehte ein (ah man; (cxx viu, d.) 
Dem e3 fin ſelde vueget fo, 
baz im fin Herzeilepg wol guotes gan, 
Bat- ouch ber ſelbe bröuberichen fin, 

des ich bil leiber ane Din, 

fon’ fpotte er niht bar ümbe min, 
ob im fın lieb iht liebes tuot: 

sch Wwiere vuch gerne hoch gemuot, 
möht’ e3 mit liebes Hulven Lin. 

3. Er fzlik man, fi (alt Wwip, 

ber herze einander fint mit triuwen Bi, 
baz ir beider Ip 

getiuret und in Hoher wirbe fi; 
vil ſæliu fin ie jar und al ir zit; 
er ift anch falık funder ſtrit, 

der nimt ir tügende tehte War, 
{oa ba3 ez in fin herze get: 

ein ſælilt wip, biu fich verſtet, 
diu Sende ouch guoten Willen bar. 

(8389) 

4. Sich wenet maniger wol begen, (90) 
fo daz er guoten wiben niht eniche: 

Der tore kan fich nit berften, 
waz ez brönde unt ganzer wirde gebe. 
Dem lihtgenmoten bem ift temer wol 

mit lihten bingen, alg 23 fol. 

{wer wirde unt bröube eriwerben til, 
der gebiene guoteg wibes gruss: 
fiwen fi mit willen gruczen muo3, 
ber Hat mit bröuden wirde bil. 

5. Ja, herre, weg gebenttet ber, 
dem ungebienet ie bil wol gelant? 

€; fi ein fi, e3 fi ein er, 
{mer alfa minnen Kan, ber Habe unbankı, 

unt da bi guoten bieneft Überfihr, 

(91) 
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ein Telik wip, biu tot bei nihte, 
biu merſtet guoteg mannes fite, 

ba fcheibet fi bie guoten bon; ' 
fo ift ein tumbe fa gewon, 
baz ir ein tumber bolget mite. 

XV, 

1. State ift ein angelt und ein not, 
in’ weiz niht, ob fi ere fi); 
fi git michel ungemach ; 

Bit daz bin Tiebe mir gehar; un 
baz ich ftete were hi, d 
waz mir leibes fir geichach ! 
Tat mich lebdin liebe, min bram State; 
wan ob’ ich fd temer biete, 

ſo iſt fi fteter bil, danne ich: 
ich muoz bon miner ftxete fin berlorn, diu liebe 

enunber winde ir fich. 

(93) 

(92) 

2. Wer fol dem bes Wwiszen bank, 
bem bon ftxete liep geſchtht, 
nimt ber {tete gerne war? 

Dem an {tete nie gelank, 

ob man ben in ſtete ſiht, 

{cht, beg ſtete ilt Iuter gar. 
Kto habe ich ſtete Her gerungen, 
noch entft mir fetder niht gelungen, (cxxıx, RR‘ 
ba; Wwenbe, frlık vrouwe min, ‚ 

daz ich ber balfchen ungetriuwen fpot kom miner 
{tete iht mueze Im. 

3. Ber’ ich niit miner bröuben teit (94) 
an bich, herzelicp, gelett, 

fo möht’ c$ wol werben rat; 

Str nu min vrbude und al min sen, 
barzuo min merbeieit 

nıht wan an bir eine ftat, u 

Bolt’ ich banne min herze bon bir Aenen, 
fo muefte ich mir ſeſbem leiden; 

baz were mir niht guot getan: 

doch foltu gebenken, (alt wip; daz ich nu lange 
lumber Han. 

4. Prouwe, ich wei; ol. dinen muet, (95) 
baz du gerne ftete Dift, 

baz hab’ Ich Debunben wol; 

Aa Hat dich bil wol behuot 

ber bil reine wibes lift, 
ber guotin wip behueten fol. 
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ug urbut mich din Gelbe und such hin ‚exe, 
und enhan niht brönbe mere. 
nu fprich, bin ich bacan geuert; 
bu folt mich des gehtezen, Jan, baz.ich. Lo rehte 

han gegert. 

. " XVI. 

1. Es wer’ ung allen 
einer hanbe faiben mat, 
daz man rehter bröube Rage vimge, ald 2; 
Ein mitteballen 
baz ift miner bröuben sort, | 
baz bien jungen bröube tugt ſe zehte ine. 
Warzua fol ir junger dp, tt 
da mit fi brbnbe falten minnens 
hei, woiten fi ze brönben finnen, 
junge man, be$ Hulfen noch bin win. 

2. Au bin ich e bach (97) 
tra unt muoz bi bröuben fin 
durch bie lieben, ſwie 23 barunber mir ergat. 
Min fchin itt hie noch: 
fo ift Di-ir daz herze min, 
daz man mich ofte finnelofen Hat. 
Bie falten fi zefamene Homen, 
min fig, min herze, ir beiber Unne, 

1,110 b. ba3 fi def wol würden inue, 
die mir bike üräube hant benomen. 

(96) 

3. Doz bei merheren 
Han nu niemanne lien geichehen, 
Wan ir huote tininget manigen werben lip. 

Da; muoz befiueren 
mich ; fwenne ich fi folte chen, 
fo muoz ich fi miben, {1 bil fall ip, 

och mueze ich noch bie zit gelchen, 
daz ich fi willig eine binde, 
o daz biu huote ung beiben ſwinde: 
da mite wũurhe mir liebe bil gegeben. 

(98) 

4. Mil meniger braget (cxxıx, b.) 
mich ber lieben, wer fi {i, 
der ich biene und alles Her gebienet Han: 
80 be$ betraget > 
wich, fo fpriche ich: „ir int bri, 
dien ich biene; fo Hab’ ich zuo ber biecben wan.“ 
Doch welz ff aleine wol, 
diu mich hat fung zuazir getellet: 
bin guote wunder unbe Heiler, 
ber ich bor in allen bienen Sal. 

(99) 

45. ber Walther von ber Dogelturibe. 

5. Mu, broufue Mine, “ 
Kum ft minnehlichen an, 
bin mich twinget und alfa betwungen Hat; 
Brink fi bef inne, 

daz Wwerbign minne tioingen Ran: 

waz ob minnehlichin Uebe ouch U Beftar; 
Ba möhte fi ouch gelauben mir, 
baz ich fi gar bon Herzen meine, 

nu, Minne, bewæere itz unt beicheine, 
daz ich te mer gerne biene bir. 

XVII. 

1. Sumer ande iinter beibe tint 
guoteg mannes tooft, ber trofteh gert; 
Er ift rehter bröube gar ein Bint, 
ber ie nit bau inihe wirt geimert: 
Dabon fol man wissen baz, 
baz man eiliu winp fol eren, und de bach bie De 

ften baz. 

2. Bit daz nieman ane bröube tauk, 
fo wolte ouch ich Dil gerne bröube han 
Don ber mir min Herze nie gelouh, 

23 enfagte mir ir guete ie funber wan: 
Stwenne 23 bin augen fante bar, 
ſeht, fa brahtent” im bin mere, baz3 23 buer’ in 

fprüngen gar, 

(100) 

(101) 

(108) 

3. In’ weiz niht wol, inte 23 barlimbe fi, (103) 
fin’ gefach min ouge lange nie; 
Sint ir mineg herzen ougen Di, 
fo daz ich ane ougen fihe fie, 

Da ift boch ein wunder an gelchehen: 
wer gab im ba3, funber augen, daz ez fi alter 1, 111 a. 

zit malt {chen. 

4. Weit tr foiszen, Ina; biu augen fin, (104) 
bamit ich U fie dur elliu lant: 
Ez fint din gebenke des herzen mn, 
bamite fihe ich bur mure und ouch bur want. 
Zu Hueten, (inte fi bunke guot, 
fo fchent ft doch mit vollen ougen herze, tutlie 

und al ber met, 

5. MWirbe ich temer ein fo felik man, 
daz fi mich ane ougen fchen fol, 
Siht fi mich in ir gebanlten an, 
fa bergiltet fi mir mine wol: 
“Ainen willen gelte mir, 
fenbe mir ir guotem willen, 

(105) 

ninen ben habe Lemer ir. 
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XVII. 

1. Ich getprach te wol bon guoten widen, (106) 
was mir leit, ich würde bro; (cxxix, c.) 

Senbe forge Hunde ich nie bertriben 

minneklicher, banne alfo. 

Wol mich, baz ich in Hohen muot 

mit minem lobe gemachen han, unt mir baz fanfte 

tuof 

2. Otwe, wolte ein farlit wib aleine, 

fo geteurte ich niemer tal, 

Der ich biene, unt hilfet mich bil Aleine; 

twaz ich fi geloben maß, 

Daz tft te Iieb umt tuot ir vol: 

aber ft bergiszet temer min, fo man mir baulen 

fol. 

(107) 

3. Hrembin tip din banfent mir Bil fchone; (108) 

daz ft iemer falık muezen fin! 

Daz tft wider miner vrouboen Tone 

mir ein Rieinez bemkelin. 

Si hab’ den willen, ben fi Habe: 

min fuille tft gust, unt Mage biu werk, get mir 

an ben iht abe. ' 

XIX. 

1. Orou Weit, ir fült dem Wirte Lagen, (110) 

baz ich im gar bergolben habe, 

Min greefte gülte tft abe geflagen, 

baz er mich bon bem Driebe fchabe. 

Swer im iht fol, ber mal wuol forgen; 

e ich im lange fchulbik were, ich woltꝰ· #3 «einem 

Juden borgen: 

er twiget, unz an einen tal, 

fo til er banne ein Wette Han, fo jener niht her 
gelten mal. — 

2. „Walther, bu zürnelt ane not, (111) 

bu folt bi mir beliben bie; 

Sebenlte, waz ich die eren bot, 

waz ich dir dines Willen lie, 

Als bu mich bikke fere hate; 

mir was bil IinneWliche leit, daz bu’; (al,fo leiten 

tete; 

bedenke dich, din leben ift guot: 

to bu mir rehte Wwiderfagelt, fa twirftn niemer 

walgemuot.t — 

3; Prou Weit, ich han ze bil gelogen, (113) 

ich wii entiuonen, bef iſt zit; 
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Din zart Hat mich bil nach betragen, 

wand er bil Inezer brönben git. (cxxıx, d.) 

Da ich dich gefach reht under augen, 

bo was bin ſchouwen Wunderlich, (....) alfunber 
lougen: 

borh was ber ſchanden alle bil, 
bo ich bin Hinden wart gewar, daz ich bich jemer 

{cheiten wi. — 

4. „Sit ich bich nit erwenden mal, 
fa tuo bach ein bink, bef ich ger: 
Gebenke an mangen lichten tal, 
unt fich boch under wilent her, 

Bitwan fa bich ber zit betrage.« — 
baz tet’ ich wunberlichen gerne, waan daz ich 

bürhte bine lage, 
bor ber fich nieman Kan beiwarn: 
Sot gebe iu, braufur, guote naht: ich wil ze Her» 

" Berge barın. 

(113) 

X, 

* 1. 
eis wahten Mint, bu Bift ze Arump, (114) 

fit nieman bich gerihten mak, 
. bu bift bem befemen leiber alze groz, 

ben fiwerten alze Rleine: 
nu flaf unbe Habe gemach. 
Ich han mich felben be$ ze tump, 
baz ich bich te fo Hohe wal, 
ich bark bin ungebuege in briunbeg ſchoz, 
bin Ieit bant ich ze Beine, 
minen rühke ich nach bir brach. 
Au ft bin fchuole meitteriog an miner ftat, im’ 

Han dir niit; - 
Ban e3 ein ander baz, baz iſt mir liep, fivaz lies 

Def bir da von geichiht: 

boch wetz ich wol, fiva bin gewalt ein ende hat, J 1124. 
ba ftet din Kunft nach fünben obe bach. 

2. 

Diu minme Tat fich nennen ba, 
var fi boch niemer Kamen til, 
fi ift ben toren in bem munbe zam 

und in bem Herzen wilde; 
mu Huetet ie iuch reinen wip: 
»ar finden bergent iuwer ja, 
fone wirt es niht ein Rinbegfpi; 
minne unt Hintheit fint. einander gram; 

bil bikhe in ſcheenem Bilbe 
tiht man leiber ballchen ip; 

30 

(115) 
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Ar fült e fpehen war ümbe, wie, wenne, unbe va 
rehte, unbe weme 

ir intwer muinnenuchez ja ſo teilet mite/ hdaz 23 ge⸗ 

zeme: |). 
fich, minne, fich, fiwer allo ſpehe, ber fi bin Eint, 

fo man fo wip; die anbern bu bertrip. 

3. 

Ach was burch wunder uz gebarn, 
bo bant ich wunderlichtu binf, 

ich bant bie ftuele leider lære Stan, 
ba wisheit, abel und alter 

(bil) gewaltik fazen r. 
Hilf, broutwe, mager, Hilf, megbe barn, 
ben brin noch wiber in ben rin, 

Ta fi niht lange ir ſedeles irre ganz 
ir Rumber manikbalter 

ber tot mir bon herzen ie. 
€; hat ber tumbe reiche nu ie brier ttuol, ir dreier 

gruoz; 
o we, daz man bem einen-an ir drier ftat nu nigen 

„muo3, 
des Dinket reht unt truret zuht unt fiechet ſchame: 

biz ift min Klage, noch Hlagte ich gerne mt, 

45. 

(116) 

(cxxx, a.) 

% 

XXL 

1. O we, Hobelichez fingen, 
daz bich ungeducge bone u 
Solten te ze Hobe berbreingen, 
daz bich Tchiere Got gehcene! 

O©Oiwe, baz bin wirde alfo geliget, 
des fine alle bine briundbe unbro, 

daz muoz echt alfa fin, nu fi alfox 

brou Mubuoge, ir habt gefiget. % 

(117) 

2. Der ung bröube wider bræehte, 
bin rehte unt gebuege were, 

Rei, wie vol man def gedichte, 
{wa man bon ime feite mare! 

Ez ware ein bil Hobelicher muor, 
des ich temer gerne wünſchen fol; 
vrouwen unbe herren zoeme 73 wol: 

oe, ba; ez nieman tuot! 

(118) 

3, Die daz rehte Lingen ſteerent, 
ber ift ungeliche mere, 

Danne bie 23 gerne herent; 
doch bolge ich ber alten Tere: 

Ich entwil niht werben zuo ber mül, 

(119) 

Der Walther bon ber vogelweide. 

ba ber ftein fo rufchent Ümbe gat, 
unt ba; rat fa mange unwiſe Hat: 
merket, wer ba Harpfen fül! 

4. Die fo brebenlichen fchallent , 
ber muoz ich bor zorne lachen, 

(120, 

‚Daz ft in felben wol geballent 

mit allo ungebuegen Sachen: 

Die tuont, fam bie bröfche in eime fe, 
ben ir fchrien (al)fo wol behaget, 
baz biu nahtegal da bon berzaget, ’ 

fa fi gerne fünge me. 

5. Der ungebuege fwigen hieze, 
waz man banne buoge bünbe! 
Mint fi bon ben bürgen ftieze, 
daz unbuoge ba verſwünde: 
Würden ir bie edelen habe benomen, 
ba5 were alles nach bem Willen min: — 

bien geburen Iteze Ich fi wol fin; 
bannen ift ft her befiomen, 

(121) 

XXII. 

1. Mir itt bin ere mumere, 
babon ich ze jare Wwürbe unwert, 
Und ich Klagenbe were: 

„we mir armen Hiure! biz waßg vert.ec 
Alfa han ich mangen Aranz berborn, 

unt Diuomen bil berkorn: 

jo breche ich rofen wunder, wan ber borm. (cxxx, 6) 

2. Stwer ſich fo behäfter, (123) 
daz im nieman niht gefprechen ma, 

MWunnekliche er altet, 
im enwircet niht ein Hafber tah;- 
Der ift bro, ſwenne er ze tanze gat, 

ſwes herze uf ere ftat: 
we im, bed fin gefelle unere hat! 

(122) 

3. Wan fol jemer uragen (124) 
bon bem man, wie 23 umb fin herze fte; 
Stwen bed wil betragen, 
ber eneuochet, wie bin zit zerge. 

Maniger fchiner bor ben bremben guot, 

unt Hat boch balfchen muot: 
wol im ze Habe, ber Heime rehte tuor! 

XXI, 

1. Stwa guoter hande wurzen fine 
in einem gruenen garten 

(125) 

1,112b. 
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behliben, bie fol ein iuiler man _ - Pa XXIV. * 

niht lazen unbehuet; mr Man fett mie le bon Tegerfe, !ü > — 28) 
Er fol, in fin vor, als ein Rint, 0 abe ol daz hus mit er fee, ms du u 

mit ougen weide zarten, * dar umb[e] Kerte * mer dan ein wie) bou ber 
ba lit geluſt bed.derzen an, . u md * “ferkse; i i 
unt git ouch hohen muot.: 2a m Ing Ach Bin ein — man, Kr Sr 

Di bat unurut barunder, mer dag ieh mich felben niherenketam, = hr m 
baz breche er uz ‚befunber; ' Su - unde mich fa bil am Btembe'nnte Tige; > g 
fat er z, baz ift ein wunder, I) Ich fehilte fi nihe, van — genabe ung beißen: 
mt merke, ob fich ein born ich nam da wazzer, 4 (xxx €.) 
mit hündeltcit dar breite, — wa € allo nazzer : 71 

I, 1134. daz er ben;binber Teile, ı 0,90, 1,0 5, zur malt ich von bei mlaches tiſche tcheiden. ' 
bon finer arbeite⸗ f I Tor It. 358 

fi tft anders gar berlorn.: ue 10⸗ J xXV 

2. Lind irret einer hande biet; (126) ehane re To nd 

der uns die dürder txte, * Phuwve, Künik Here, ... (a2g) 
fi gebent bir alle heues wort, „ 

n Fr — Peer war, unt Wwolten liep nach Jeibe;, R er 

Die lazent fin ze Tpruche nier; er au hattu auet und re, a. 

ie brüffel der itt fa A re x barzus wol zweier kinige art; im rn 

Künde er, ſwwaz jeman motes Han, F gty ber milte Deibe.. t r ar 72 
baz Hütfe niht ein Biar. u milte lonet, fam biu fat, —— 

ch und‘ ein’ ander tore, bin tuunnehliche Wiber gat, le, ae 

ir danen in tin ore, ä Er dar nach man ft geworfen hat: ee 

daz nie Nein mfinch ze Hore — ce wirt bon bie miltehtiche. · * a rc 

fo fere me gefchret. u" En fielch Nünık ber mutg, ai an, aa 

gebuegeg mannes denen trend ar 7 —X Be Pr Vie 

- da; fol man wol befchacheiv, b 5 un 

muejet des mannes heneu; TR te gab uut gap: Do ur m elliu tiche. 

hie get diu rede enziel. URN: = or Ri 

3 rn Wir fü den hochen raten „Texun, a.] 4% 

i "9 fieez in alla Hohe (te, " 

Mir hat her Gerhart Azze ein vie“ (127) baz fi fich niht berfumen, Wi 

erfchoszen z’Atenacht; - - 10T Was fi ber bürften brand U HT a 

baz Rlage ich dem, ben’ er Deftat,. ‚+  fniben grozer baz, banne e td A 

der tft unfer beibet beget. ln. Bach bier ei Le an [1,1360] 

€; wag wol brier marke wert; Ze Üriechen wart ein tot Vethuten ; 

nu hœret brembe fache, £ baz tet ein Hant mit argen fiten, 

fit baz e3 an ein gelten gat, ft enmoht’ e3 ntemier Han bermiten; — 

wamit er mich nu zoget: ber brate was ze dünne; ' 

er feit bap grozer (were, ! 2 u bed muofe der herte bür’bie tür, dw h 

wie min pfert mxere 124 bie bürften fazen am der hide: > on 

bem roffe fippe were, ber nu daz rich” alfa’ nerlür; Im Ti un 

daz im den binger- abe - j — dem ftuenbe baz, daz er nie (plz gewünne. 

gebizzen hat ze ſchanden: 4 Ey. 

ich ftwer mit beiben handen 
r 

da3 fı ſich uiht erkanben, Waz eren Hat brou Bone, „I (380) 

ft teman, der mir ftabe. ba; man bon ir fingen fol} 

\ 30 * 
* 
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fi rehtin balten kintor ! 
Si ift vor unt nach ber none: 
bul unb ift ber wibel vol. 
tan erft in ber niuime 

Ein halm ift Areftch unbe gust, 
waz er ung allen liebes tigt! 

er bröut bil manigem finen mugt, . 
‚ bie danne umbe finen famen? j 

bon grafe unt bon haume ze (tra 
er machet manik Herze bro, 

er ift guot niber unbe ha: 

brou Bone, feb libera nos a mals. 

45. 

Amen. 

4. 

Ber Voſtinant, Habt ir’$ ere, 
daz ir ben meiftern tretten welt 
te meifterlichen Sprüche 
Xat'z iu gefchehen niht mere, 
fit baz man'z iu Z’uniixzm zeit; 

(130) 

l, 113 b. wan ob her Walther Rrüthe, 
Man beten jemer doch bor in; 
er ift baz Korn, ir fit bin ſpriu; 
finget ir einz, er finger brin: 

te fir gelich, als arg unt man. 
her Walther finger, ſwaz er toll, 
def Rurzen unt des langen bil: 
fug meret ex der welt ie pille 
fo jaget ir, alg ein halicher Hımt, nach wane. 

u [exxıx, e.] 

Mir hat ein liet von Pranken (109. 131) 
ber ftoize Mizensere Draht, 
baz bert bon Tubewige; 
Ich kan im’ $ niht gebanken 
fa wol, alß er min Hat aedaht, * 
wan daz ich tiefe im nige. 
Mänbe ich, fluaz teman guates Man, 
baz teilte ich mit bem werben man, 

ber mir fo hoher eren gan: 

Got murze such im bie finen [lemer) meren! 
zuo blieze im aller fxlben biuz, 

niht wildes mibe finen ſchuz, 
fing Hunbe$ lauf, find harnes buz 

erhelle im und erfchelle im wol hach eren! 

XXVI. 

* 1. Moit’ ber wainter ſchiere wergen, 
fo liezꝰ ich alle min ſorge, bie ich Han, 

Rer Walther bon ber Dogeliseibe, 

anber$ hat er mir niht getan, 
wan daz er lenget ben lichen warn, . 

mir fol ein bröude [mitten] in bem meijen eutttan. 

* 2. Ich wünſche, ba3 ber inter wege, 
wanb er enhat bröube mie me, 
ivan Halten wint, [unt] barzuo regen mt — 
daz tuot ben ougen unfanfte we: 
felik ft geuene loup unbe Klel 

3. Möhte ich berflafen des Winters wit! (133) 
Wache tch bie wile, fo Han ich fm mit, 
baz fir gewalt ift fa Tank unt fa wit: 
wetz Got, er lat ouch dem meien ben fteir, 
fa life ich bluomen, ba rife nu It. 

4. Und hat ber winter gefchaber überal, (132) 
Heibe unbe walt fint Beide nu bal, 
ba manik ftimme bil fuoze inne Hal; 

ſæhe ich bie megbe au ber ſtraze ben hal 
Werfen, fa Heme ung ber bogele Schal, 

* 5. Siwaz mir nu wirret, bei wirt allez rat, 
finie mir ber muot bi der erben nu ſtat, 
norh Kumt bin zit, baz in bie funuen er gat: 
tuot man, ba; man mir gelober har, 
[a we,] wie Hohe banne min Herze ftat! 

XXVII. 

1. Under ber linden, 
an ber Heibe, 
ba unfer ziueier bette was, 
Da mäget ir binben 
ſchane Keibe 
gebrochen biuomen unbe grag, 
Por bem walbe in zinem tal, 
tanbarabei! fchone fank bi nabtegai. 

2. Ich Ham gegangen 
zus ber oulue; 
bo was min briebel Kamen e; 

(134) 

(cxxx, d.) 

(135) 

baz ich Bin fxlik iemerme: 
Er Hufte mich wol tufent ftumt, 

tanbarabei! fcht, wie rar mie ift ber munt. 

3. Do Hat er gemacher 
alfa riche 

(1 36) 
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kon hiusmen ein(e) bette tat; 
Des Wirt noch gelacher 
innekliche, i 

Aumt iemen an baz ſeibe pfat: 
Bi ben rofen er wol mal, 
tanbarabei! merken wo mirz houbet lat. 

4. Da; er Bi mir Iege, 
wette z iemen, 
uun' weſlſe Got, fa ſchamt' ich mich. 
Mes er mit mie pfixge, 
niemer niemen 
Kebinde baz, wan er und ich: 
Unb ein Rleiurs bogellin,; 
tanbarabei! baz mak wol getriuiwe fin. 

KXVM. 
1. Ich han ir fü ol gefprorhen, 

baz fi meniger in ber werite lobet; 
Bat fi baz an mir geröchen, 
owe banne, fo Han ich getoßrt, 
Daz tch bie gefinret han 
unt mit fobe geliranet, 
diu mich Wwiber Hanet: 
brou(ine) Mine, baz &i iu getan. 

1,114a. 2. Proutwe Minne, ich Wlage in mere, 

rihtet mir unt eintet Über mich; 
Ber ie ftreit umb Tuer ere 

tuiber unftete Ihe, daz waß ich. 

In den bimgen Dim ith wunt, 

te habet mich geichezzen/ 
unt fl gat genozzen: 
te iſt tantte, ich Kin aber ungefunt. 

3. Prouße, ir folt mich lan geniezen, 

baz ich weiz, ie habt noch ſtrale me; 

Mhüget icl’ an baz herze fchiegen, 

daz te werde, mir gelfche, we; 

müget tr, edeltu Münigim, 
tußser wunben teilen, 

ober bie mine Heilen: 

fol ich eine alfug berborben fin? 

“ 4. Droukog Minne, ir fält mir lonen 

Baz, denne einem anbern man, 

unde tũtt (onch) baz min ſchonen, 

wand ich tu baz gebienet Han. 

Waz Tot in ber niulue fite, 
baz ir manigen eret, 

ber tuch (Hin) wider uneret? 

da berberbet ir bie Deften mite, 

(137) 

(138) 

(139) 

(140) 
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lexiu, e] 5. Ich bin iuwer, route Mannes, 

(394) {chiezet bar, ba man in miberfte; 
Beifet, daz ich fig’ geiuinne, 
neina, brouise, daz fi‘ iht enge! 
Kat mich iu daz enbe fagen: 
und enget fi ung beiben, 

wir zwei fin geicheiben; 
wer falt’ iu dame iewmer iht gehlagen 7 

XXIX. 

1. Ich bin als unfchebefichen bro, 
daz man mir wol ze Ichene gan, 

Cougenliche ftat min herze Da; _ 
waz touk zer werlte ein ruemik man? . 
Auemæere unbe lügensre, ſſua bie fin, 
ben berbiute ich minen fanlt: 
unb ift ane minen bank, 
oh tl’ allg bil geniezen min. 

2. Ich il guotes manneß Woerbekeit 
bil gerne heren unbe fagen; 
Stier mir ander$ tuot, baz iff wie leit, 
th teifg ouch alleg niht vertragen. 
We ven feiben, bie fa menigen ſchenen lin (cxxxı, a.) 
Babent ze bafen meren braht! 

wol mich, baz ich s han gebaht; 
ir tult fi miben, guatin inip. 

3. Maniger teurer, bem doch Hey beſchiht, 

ich Han Aber iemer Hohen mugr, (243) 
Und enhabe doch herzelichef nihtz 

ba; tft mir alfa lihte guat. 
Berzelicheg fivaz ich deß noch ie gelach, 
ba wag herzeieibe BI: 
Itezen mich gebanke bri, 
fone wiſte ich niht umb ungemach. 

4. Ais ich mit gebanfen irre bar, 
fo til mir meniger fprechen zus, 
So fiwige ich unt faze in reden barz. 
was til er anberd, baz Ich tus? 
Bet’ ich ougen ober oren banne ba, 

fo Rände tch bie rebe berftan: 
fiwenne ich ir beider niht enhan, 

fane Kan ich nein, fong Han ich ja. 

5. Ich Bin einer, der wie Halben tal 
mit ganzen bröuben hat bertriben, 

Swaz ich bröuben ie da her gepflah, 
ber Bin ich eine hie heliben. 

Pieman Han bie brönbe winben, Ulm) zerge, 

(141) 

(142) 

(144) 

(145) 

I, 1146 



» 

238 

Sam der dichten Kluomen ſchin: 
babon enfol baz Kerze min : 2 
fenen (niht) nach — bröuben mE. 

Ku ı I? D 

45. 

" 

‚aa a 

1. Swer verholne forge trage, 
ber gebenkehan guetin wi, er’ wire erloft, 
Unt gebenke an liehte tage; 

bie gebankte waren le min Defter teoft; 
Gegen ben binftern tagen han ich notz 
wan, das ich mich rihte nach ber ‚helde | 
diu fich ſchamt bor leibe, ‘ 

fo fi den Walt tıBt, Bruonen, to wirt A te mer tot. 

(148) 

(146) 

2. Drontve, alg ich gedenhe An bie, 
twaz bin reiner lib eriwelter tügenbe pfliget, 
So la ftan, bu ruereft mich 
mitten an baz herze, da diu liebe uget, 
Zieh, unltebe her enmein’ Ich niht; 61 
bu bitt mir aller licheft, bas ich meine, ., F 
du bitt mie aleiney, 
bor al bez werlte, Braut, fiwaz ta, mir detch hiht. 

— 0 J (exxxı, b.) 

3. Wil aber te man wefe bro © (247) 

baz wir jemer in ben forgen niht .... toi 
We, wie tuont bie jungen foY ’ m 

bie bom brauben in ben lüften foiten — 
Ach enweiz anderg, ‚wem ich‘; wizen tal, 

wan, ben richen wize ichz unt den Jungen: 
bie fint unbetivungen,  _ m 
unt ttat in teuren übel, unt ttuende in Bröube 

tal, 

4. Wie brou Selbe hieiben Ran, (149) 
daz fi mir git Kumber unde Hohen muot! 
So git ft einem richen man 
ungemuete: olue, waz fol bem felben gust! i 

in brou Seide, nie fi min bergaz, 
das fi mir mie guet ze minem muote 
niene fchriet, fi bil guote! 

min Rumber ftuende im bort bi finen forgen baz. 

XXX... 

1. Ach biete In fo vil tgenbe sehen, ' (150) 
daz in min dienelt jemer ilt Bereit; 
uUnt Het’ ich luwer uiht gefchem;: u... 
baz fchate mir an miner werdeſteit: 

Au twil ich ie mer defte tiuere fin; 

noch baz ftat bröulven fcheener peuoz; Er 
ir minnehlicher rebender munt 
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ich Bite inch, brou, daz te itıchh. under minder min; 
ich Tedte in gern, Hünbe ich: im leben:;:; 
min wure tft guot, fo bin ich tump; .mm tült ur 

ı.'ı mie die maze geben. — 

2. „Hünbe ich diu maze, alg ich enhan, si), I15a 
fa were ich im ber Weite ein felik kuip; 
Ir tuot, als ein Wolredender man, 
baz ir fa hohe tiuret minen ftp, 
Au Bin ich dech tuinber, banne ir fit: 
waz barfimber bach Mit ich teheiden diten * 
tuot ir alrerſt, des ich iuch bite: hi 
feret ie mich ber manme -muot,'- fo Iere —* 

der wutbe fire. 

3. Mir iweiten, baz diu {tsetekeit (152) 
iu guoten twiben gar cin, frone fi; 
Hünnet ie mit zübten fin gemeit, | 
fa ſtet diu ie, wol ber rofen Di. — 
Mu merket, tie der linden fte Een 
ber bogelin Sankt, dar under binomen unde le, b 

machet, bay nian 
im! Küssen muoz. — °" 

4. „Ach fage'm, wer ang wol bdehaget: (1s83) 
ber. beide erkennet, übel unde gut, u 
Und te daz befte bon auf fager, rn a 
bem fin wir Holt, ou er’ 3 mit triuluen tuot, fe 
Ian er ze tehte,auch Weich tra, = 
ba3 er gebenket ze mase, [ueber] nider, noch ze Yo, 
ber mah erwerben, {weg er gert; 
weich win berfeit dem einen babeny guot man 

ilt guoter ſiden lugrt.« 

. Xxxii. N 215 

1. Dir hat enbaten, arouibe guot, , [42) 
fin dteneft, ber dir's Dil Wwol.gan, Mr 
Ein ritter, ber bil gerne tuot 
daz Defte, daz fin herze han. : 
Der twil bur dinen willen bifen fumer tin 
bil Hohes muotes, berre uf die genade bin. 
daz foltu ‚minneklich enpfan, ba; ich mit guoten 

mxren bar: 
fa bin ich wille homen bar. — 4 

2. „Du folt ime minen dienett tagen: (43) 
twaz im ze Hehe müge-gefchehen, keıxxxvı., d,] 
Da; möhte nicman baz behagen Pur 
ber in fa felten habe gefchen; 
Unt üite in, daz er wende finen ftolzen lip, 
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45. 

ich bin ime ein’ bil vremdez tip, 

Awes er denne oueh 
anders gert, |. . 

das tuon ich, wan des ift er wert.“ 
air di 0 Bu? 

3. Min erfte rede, bie.ti ie bernam,, | 
bie enpfie ft, daz mich duhte guot, 
Biz fi mich nahen z’ic geinan, 
zehant beftuont fi cin, ander muor. - 

Stute gerne ich wolte, in’ mal nu bon tr niht Komen; 
din geoze liebe hat fo halte Zuogenomen, ; - | 
ba; fi mich niene læzet Art: ich muoz ir rigen ie» 

er fin: 
nu enruach’, eft doch ber iille min. - ; 

da man im Tone; 

[44] 

14 33 

* 4. Swer jiht, baz minne fünbe fi, 
der fol fich e Bedenken wol: 

Ar wont bil manige erc ‚br, 

ber man. Durch reht gemiezen:fol; 
Unt bolget micheh tete unt dar cue teunen/ 
daz le mer ieman mittetuot, daz iſt mir leit: 

bie balfchen minne mein tch-niht, din möhte ans 
 minme Heizen Daz, ı 

ber wil ich jemer fin gehaz. 

XXXI 

1. Min vrouwe ıft underiilent hie, (cxxxı, e.) 
fo guor ift Gi, als ich, des wæene iuol, (154) 
Don ir gefchiet ich mich nach nie; 
it, daz ein minne- bie aubern fnachen fol, 

So Wirt fi bil bilke ellende 
mit gedanken, als ich Bin: 

min lib ift bie, fo wont bi ir min fin, 
ber Wil bon ir niht, daz ilt ein ende. 
nu Wolte ich, daz er Ir tete guote war, 

unt min bar ümbe niht bergase, 
wa; Hilfet, tuon ich diu augen zua, fa fchent 

fi bucch min herze bar. 

2. Ich lebte wol und ane nit, (155) 
wan burch der Iugenere fuerbeheit, 

VDaz wirt ein langer wernder ſctrit; 

1, 115 b. 

te liep muoz jemer ſin min herze leit. 
Es erbarmet mich bil fere, 
baz fi alfe offenliche want, 

unt niemen gusten unbertorrer lant; 
unftsete, fchande, fünde, ımete, 
bie ratent fi te mer, fwa man fi Haren wil. 

o we, baz man fi niht bermibet, 

* wirt noch maniger braniwen ſchabe, unt hat 
berberbet Herren bil. 
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+ 3. Boch bulte ich tougenlichen haz 
bon einem Worte, daz ich wileht Tprach ;. 
Waz mar ich zürnen:ümde daz m 0. .07 ”, 
ich wil (noch) jehen, daz ich wilent jach: 

Ach fankı boniber reiten minne,.i..; ir 
ba; fi tere fünben bri; ei) 
ber balfchen gebahte Ich vuch Bad, \ 

unbe rieten mine finne, m 
baz ich fi Hieze unmimme; baz tete ich: 

nu behent mich ic unbertan: 

als Heife iu Got, werde ich berteiben, ic vrou⸗ 

wen, fo behalter mich! 
‘ I» 

”" 4. Malt ieman befte wifer fin, ©. 1 
daz er an finer rebe Mil Tinte hat, uf 
Daz ift an mir (BIT) Rieine ſchin: 
25 gat bin werlt wol Halbe an minen rat, 

Unde bin ich boch-berigret, . 2 
daz ich lauzzel Hiezua aan. Lorkas 
23 mah wol helfen einem anbern man, > 

ich merke vol, daz 23 mie wirret, ‚ö 

unt foil die briont na baz (erkennen; temerme, 7% 
bie guotiu maere'niht Werkerent: . 
til jeman Iofer mir mir reden,  ichn’ malt, ame 

XXXV.,  /' 
3 

1. Ich wit nu teuen, e ich bar 
min varnde guot und eitgenß bil, 

Daz teman dürfe ftriten bar, 
wan, ben ich'z bie befcheidem til: 
Al min ungelühhe fchaffe ich jenen; ar 
bie fich gerne hazzes unde nibes EL 3— 
barzuo mine nntaRtBeRt ; 
mine ftuxre * 

haben bie lugenxre; ® PR 
min unfinnen 1 
ſchatte ich ben, bie mit belfche minnen, 
ben vroulwe)n nach herze liebe fenenbin leit. 

. (156) 

* 2. Sit mie ben[ne) niht mer werden mar, 
wan alß ich Kume bich gefche, 

So wünfche ich Heileg al den tal, 
unt bin doch jemer an ber biche, 

Das; dich Got bar balfcher bier vewar 
unt leite ze allen ziten in ber engel ſchar; 

ouch bite ich bich, fiva bis mich (cheft, 

daz bu tougen 
fchone mit ben ougen 



240 

bich zus mir neines 
unt mir ein Kleine liebe erzeigeg: 

jon?’ ruoche ich, ob bu mich mit worten behelt. — 

* 3, „Man mal mol offenbare fchen 
bin Icheidben an ben ougen min. 

Au fprich, wie Inere mir geichehen, 
Her’ ich getan den Willen bin? 
Son’ würde ich nie mer rehte Deo; 
bu enkumeft iiber, ich wirde icborh alfo; 
bu-bift mir ein brember man, 
ve, war unbe 
Blage fa fere ich tumbe 
durch baz eine, 
daz Wir ie warn mit rebe gemeine? 
doch Wwisze, daz ich bir we ebene [wol] gan.“ — 

* 4, Ich han bil Kleine au bir Kejaget, 
tan unber wilen einen gruoz; 

Bu haft mir aber fa hl gefaget, 
baz ich bir jemer bienen muss. 
©b ich an bir niht erivorden Dan, 
wol mich, fon(e) bat eim ander ned) getan. 
alfa Hanuftu wueſen gemeit. 
Sort bir lone, 
daz bu mich hielde alfa fchone ! 
tig gefunbe: 
tue, baz Ich bich alfa vunde! 
brouiwe, nu gebenke an alle mine Stetikeit} 

XXXV. 

1. Die herren jehent, man fül ben brauwen 
iizen, baz biu uelt fo fte; (157) 
St ſehent niht vrcelich uf, ald e, 
{ti wellent alxze niber Tchoußwen. 
Ich Habe ouch bie rede geheret, - 
fi fprechent, daz in bröube ftarer, 
fi fin me, banne halbe berzeget, 

beidiu, Ubes unbe guoteö, 
nieman helfe in Hoheg muoteg: 
wer fol rihteny Hie tft geilaget, 

2. Min broutse full ze brebeiliche 

tchtmpfen, ich Hab’ us gelober: 
Si tumbet, ohe fi niht entoher, 
wan ich wart lobes nie fo riche. 
Getorite ich bor ben wandelberen, 

tch lobte, bie ze lobene Wweren; 
bei enhabe beheintu muor, 

(158) 
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ich engelobe fi niemer alle, 
{wies ben deſen miffeballe, 
fine werben alle guet, 

3. Ich weis ft, diu daz niht enniber, 
daz man nenwet reintu wip; 
So rehte reine ift ir ber lip, 
daz fi ber reinen lop wol libet. 

Er engab ir (nit) ze Rieime, 
ber ft gefchuof, ſcheene unbe reine, 
ber biu xisel zeiamme fioz, 
tue geburge er Munde fliegen! 
er folt’ iemer bilbe giezen, 
ber daz felbe bilde go5. 

(159) 

XXXVI. 

Sich urentten brouwen unde ptatten, 
baz fi fich niht ſcheiden lan; 

Die ben berichampten Bi geftan, 
bie Wwellent lihte ouch mit in Tchaffen. 
We, ba; ziven’ aid ebelt namen 
mit ben ſchame lafen werben! 
ticherliche, fi berberben, 

{ine wellen‘$ fich erfchamen. 

(160) 
(exxzı, d.) 

XXXVII. 

1. So bie dinemen us dem grate beingent, (1601) 
fam fi lachen gegen dem fpilnben funnen, 
in einem meien an bem morgen bruo, 
Unt bie Rleinen bogellin wol fingent 
in ir Beften wiſe, bie fi Rummen, 
az wunne mal fich ba genozen zuo? 
€; ift wol halb ein Himelriche: 
tüln wir fprechen, waz fich bem geltche, 
fo fage ich, waz mir bike baz 

m minen ougen hat getan, unt tete auch doch, 
gefahe ich daz. 

2. Alva ein ebeliu vrouwe, ſchene, reine, (162) 
wol Gehleit, unt barzuo wol gebunden, 
dur Kurze wile zuo bil liuten gat, 

Robelichen, Hoch gemuot, niht eine, 
ümbefchende ein tuenik under ftunben, 
alfanı ber funne gegen ben Sternen Stat: 
Der meie Dringe ung al fin wunder; 

taz ift ba fo wunnehliches unber, 
alg ir bil minneklicher Ip? j 

str lazen alle biuomen (tan, unt Hapfen au baz 
Wwerbe ip. 
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3. Mu wol ban, fnelt ir die warheit-tchauisen, 
gen wir zuo def meien Hoch pexite ; (165) 
ber ft mit, aller finer wunne Romen. 2 

Seht an in, unt fcht an werde srouwen, ” 
Weber fpil daz ander überferite, . 
ba; weger ſpil, ob ich daz han genomen, 
But ber mich danne wein hieze, 
daz ich daz eine bur daz ander lieze, 

L,116b. ahi, wie fchtere Ich danne Kür! . 
ber Meie, ir muefter merze fin, 2 ich min zeon 

: u va sul. 

4. ler Werbekeit ein Kuepnabter, 
baz fit ie Seisare, brouwe Maze; 
er (xlik man, ber iuwer Iere hat! 

Der endarf fich iuwer niender inne 
Weder ze hobe ſchamen, noch am ber ftrase; 
bur ba3 fo fuoche ich jemer iulvern rat, 
Daz ir mich ebene werben leret. 
birbe ich nidere, wirbe ich hoh', ich Din berferet; 
ich was bil nach ze uidere tot; 
vu Din ich aber ze hohe Liech: Unmaze, ir lat, 

mich ane not! 

(163) 

5. Miberiu minne hetzet, bin fo ſwachet, (164) 
baz ber lip nach Rranker Uebe ringet; 

bin liebe tuot unlodeliche- we. A 
Rohiu minne Heizet, diu baz machet, _ 

daz ber muot nach werber liebe uf Swinger; 

biu twinket mic nu, baz Ich ie mite ge. 
Qun' weiz ich, wes diu Maze beitet; 
Humt bin Herzeliche, ich bin teboch verleitet: 

min ougen hant ein wib erfchen, 
fwie minnehliche ie rebe fi, mir mal wol fchabe 

bon ir gefchehen. (cxxxı, 9 

XXXxVIII. 

Ich minne, finne lange zit, 
verſinne minne fich, 
wie ft fchone lone miner tage; 
Bu lone fchone, fa tft min ſtrit 
Bil Meine, meine mich, 
niene meine Hleine mine Klage, 

Unde rihte groz unbtibe, 
daz eim faelık tip 
mich berberbet, 
gar ane fchulbe; 
z’ir gefihte wirde ich twilbe, 
mich euhabe ir Iip 

(166) 
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bräube. enterbet. 
noch ger ich ir hulbe, 

were mere fteter man, 

fa folte, wolte fr. mich lan 
etwenne benne gerne fchen, 

flvenne ich genuoge buoge Künbe fpehen. 

’ 

XXXIX. 

1. Hie vor do man fo ‚rehte minnehliche. warp, 
bo waren mine Sprüche ouch bröuden riche: (167) 
Bit daz bin minnekliche minne alfa berbarp, 
fit fanft ouch ich ein teil unminnehliche. 

. Gemer, als ez banne Stat, 
alfa fol man'z danne fingen; 
ſſuenne unbuoge nu zergat, 
fa finge aber ben hũbſchen bingen. 
noch Kumt bröube unt fangeg tal; 
wol im, berg erbeiten mal! - 
der mir’ $ gelouben woide, **7æ. 
ſo erlande ich wol bie buage, wrnne unt wie 

—* man fingen folbe, 

2. Ziwa buoge han Ich doch, fiwie ungebmege I, 117 a. 
ich fi, ; , (170) 

ber han ich mich bon Hinbe her bereiner: 

Ich bin ben vron befcheibenlicher ‚uröybe Bi, ;.; | 
unt lache ungerne, fiya,; man bi mir — 
Durch bie lute Bin ich bro, 

durch die liute wil ich forgen; 

ft mir anders, danne alfo, . 
waz bar ümber ich wil hoch bargen: 
fiwie fi fint, fo wil ich fin, 
baz fi niht berbrieze min. 

manigem ift unmsere, 
fwaz einem andern werre: der ift ouch hi ven 

Inten fiwsere, - 

j 3. Ich fan Hiebor ben —— umb te Biozen 

gruoz, (171) 
ben nam ich Wwiber mime Iobe ze lone; 
Sta Ich des geltes nu bergebene warten muos, 
ba lobe ein ander, ben fi gruezen ſchene. 
Swa ich niht berdienen han 
einen gruoz mit mime (ange, - 
bar Here ich bil Herfcher man 
minen nal, alber ein min wange, 
baz Kit: „mie ift ümbe dich, 
zehte als bir tft Ämbe mich.“ 
ich tuil min top heren 

31 
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an wip, bin Rünnen banken: Was Ban ich ben 
bien Äberheren? 

. Ach tage iu, waz uns den gemeinen ſchaben 
tuot: (168) 

biu twip gruthent uns ein teil ze ferez 
Daz wir in alfo liep fin Übel, alfe guat, 
feht, daz gelichen nimt ung bröube und ete. 
Schieben ung bin wib, alg e, 
baz' duch TI Tich Ifezem Teheiben , 

daz gebrnmt und mithels me, 

mannen unbe tibeh, beiden. 
waz ftet übel, waz ſtet wol? 
fit man ung niht fcheiden tal: 
ebelin wip, gedenhet, 

daz ouch bie man waz Afinhen: welichenf’ iuch, 
ir fit geiirenket. 

5. Wip muoz iemer fin bei’ wibe Hohfte name, 
unt tiuret baz ban, brouve, als ich'3 erkenne ; 34 169) 
Stoa nii vehriniu 0 ‚Bu ieh ir wiphelt Tchamey' 

(exxxı, b.) 
bin merke difen fanft, unt Biefe ouch benue: 
Uber braten fint untiip, 
under wiben fint fi tiurez 
wibeg name unt Wwißeg Itp 
diu fint beiblu bil gehiure; 
ſwie z umb alle brouluen bat, 
ip fint alle brouwen gear; 
zwibellop daz Hoenet, “ 
als under Wwiben broautse: tuiß ift cin name, berf’ 

alle Aronet. 

3. Si ber ccheene ict bie Has, ° (175) 
ze der Ichoene lemanı fi x# gach ; 
Liebe tuot bem Herzen 'Duz, —— €.) 
biu ſchene gan Ser lrebe nach ' 
Liebe machet ſcheene Wwipr . --1 
be enman diu ſchtene niht getuen, SM —— 117 b. 

nremer utben Ip) 

4. Ach bertrage, ang ich berteuam,;  ° (174) 
ulib je mer mete wil Bertkagen j 

Da bift ſchene Ant Haft Kgenuoh: 
waz mügen fi mir da von gefagen? 
Swaz fi redent men om bie Hart, 
unt nim bin glefin Wingeenn: nik einet —* 

"a galt, Io 

5. Haſftu triube une ſteteneit, C(76) 
fo bin ich · des an’ angeft gar, °' 

Paz mir temer heizeleit ur DZ 
ton binen ſchuden Heibxtariı | „er b 
Daft aber bu ber zii wit, - u Ton 
fone imudtti 'hlemer werden km: > Se Baiink, 

ob daz geſchiht! 

XLI. 

1. Bin uch bir ummanlejl -' (179) 
bei enweiz ich niht z ih Yottrhe ep. I .i 
Einez ift mir Ondiere; 1 
bu fiheft bi mir hin Imd line mich: 
Daz foltu vermiden, 
ine mah mit erlſden 

- felche lebe an’ grosem ſchaden: 

XL. 

1. Heræe lielez vröuwelm, (17%) 
Got gebe bir Hinte und Iemer guot! 
Hünbe ich baz gebenken bin, 
def Hete ich winentichen mot. 
az fol ich bir fagen me, 
wan, baz bie me man Holder Hit? ale, davon iſt 

mir Bil for. 

2. Si berfuizent mir, daz ich (175) 
fo nibere wende minen Tat; ee, 
Das fi niht berfinnent fich, 4 
waz minne fi, des haben unban, 
Die getraf diu liebe nie: 
bie [da] nach bem guote unt nach ber fähtene intit- 

nent, ke wie minnent die? 

hilt mir tragen, ich bın ze Bil gelabin: 

2. Prouiwe, bu berfinne (180) 
bich, ob ich dir z’ihte nmere fi; 
Eines briundbes minne 

bin ilt niht guot, ba enft ein ander Vi: 
Minne entouk niht eine, 
fi fol fin gemeine; 

baz fi (....) ge 
bur zwei herze unt bur deſeinesß Mr. 

3. Sol baz fin din huote, are) 
daz bin ouge an minz fa felten ihr, n 
Euoftu da3 ze guote, 
fone fwize ich bir dar ümbe midt, 
So neige mir daz Houbet, 
daz fi bir erloubet, 
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unt fich niber an winen buoz; 
fo bu baz enmügelt, baz (i bin gruoz. 

* 4, Si Beginnent alle 
miner broulven burze nemen war, 
Mitten in bem fchalle, 
fo Sich, broutse, such unber ulen bar; 
Eimbe die merkere 
fa bir fin unmmere, 
ben greife ich wol naher Bas: 
daz berfuoche alrerit, fo denne daz. 

5. Stwanne ich” alle, ſchouwe, 
bie mir fü bon ſchulden tugl behagen, 
Se Bbiftu'z, min braulur, 
ba; malt ich wol ang cuemen Sagen: 
Ebel unbe riche 

fint fi fumeliche, 
dbarzuo tragent fi Hohen muot: 
übte fint ft beszer, bu bift guot. 

(179) 

XLII. 

1. Müget ir ſchouien, waz dem meijen (181) 
twunberg tft befchert, 

Scht an pfaffen, fcht an Ieijen, , 
wie ba; alles bert! 
Sroz Ift fin geWwalt, 

in’ weis, ob er zouber Kunne: 
{war er bert in finer wunne, 
ban’ ift nieman alt. 

2. Uns til fchlere wol gelingen, 

wir füln fin gemeit, 
Eanzen, lachen unbe fingen, 
ane börperheit. 
We, wer waere unbro, 

fit bin bogelin alfa Ichone 
fingent in Ir beftem bone: 

tuon wir ouch alfo! 

(182) 

3. Wol bir, melje, Wie bu chelbeft 

allez ane haz; 
Wie wol du die boume hileidckt 

unt die heibe baz! 

Diu hat varwe me: (exxxır, d.) 
„bu bitt Kurzer, ich bin langer!“ 

alfe ftritent fi uf dem anger, 
biuomen unbe He. 

(183) 
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4. Koter munt, fuie bu ‚dich Suachels! 
la bin lachen fin, 

Scham bich, daz bu mich an Incheft, 
nach bem fchaben min, 
Alt ba; wol getan? 
o we, fo berlorner ftunde, 
fol bon minneklichem munde 
folhe umminne ergan! 

5. Daz mich, vrouwe, an bröuben irret, (185) 
daz ift iuwer lip; 
An iu ie mer ez mir wirret, 
ungenebili wip. 

Ma nemt ir ben mot? 

ie fit doch genaben riche: 
tuot ir mir ungenxbekliche, 
fo fit ir niht guet, 

6. Scheider, vrouwe, mich von forgen, (186) 
fiebet mir baz zit; 

©ber ich muoz bröube Borgen ; 
baz ir felik fit, 
Müget ir ümbe chen, 
fich bröut al bin welt gemeine: 
möhte mir bon iu ein Kleine 

urõudelin geichehen! 

XLIH. 

1. Min vroutut ift ein ungeuxbilt win, (187) 
baz fi an mir als Harte mifletuot ; 
Mu braht' ich doch einen jungen Jip 
in te bienft unt baezuo Hohen muat: 
©Okıe, ba wag mir fo wol: 
wie ift daz nu berborben! 

waz han ich erworben? 
anders niht, wan Kumber, ben ich dal. 

2. Ole miner Wwunncklicher tage, 
waz ich ber an ir berfumet Han! 
Daz ift iemer mines herzen Klage, 
{of din llebe an mir allug zergan. 
Xibe ich not unb arcbeit, 
bie Klage ich bil Heine: 

mine zit alcine, 

hab’ ich die verlarn, daz ift wir leit. 

(189) 

3. Ach gelach mie houber bas gexugen: (188) 
in ie Herze kunde ich nie gefchen. 

He dar under Din ich gar Detcogen; 

31* 

(184) 1,118. 
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baz tft, an ben triuwen, mie gefchehen: 

Möhte ich ic bie fternen gar, 
manen unbe funnen 
g’eigen Han gewunnen, ' 

daz wer’ ir, fa ich iemer wol gebar. 

* 4. Si hat mir befcheiden [bir] manigen ta, 
unt berfumer mic bil Ichone leben; 

Als ich fin) mu niht mer geliben maR, 
fo wil ich ir ouch ein (emb)e geben: 
€uot fi mir genabe, ja 
fo biene ich ir mit eren; 

fol aber ich mich Heren 
bon ir gar, fa tanze ich [aber] anders walr]. 

* 5. Maniger Hlaget, fin brautse fpreche Bein: 
{o Klage ich, baz mine fprichet Ja; 
Aller worte Han fi niwan ein, 
daz Heer’ ich bil felten ander wa; 
FJchn’ weiz, ob fi fpotte min, 
fi berfaget mir niemer, 
fi gelobet mir iemer: 
Gern unt Ia daz muez' unfalık fin! 

6. Ich gefach nie fug getane fite, (190) 
baz fi ir beiten briunben were gram; 

Stier ir vient tft, bem keil ft mite 
runen, baz guot enbe nie genam. 
Ich wetz wol, wiez enbe ergat: 
bient unt briunt gemeine, 
ber geftet fi aleine, 
fo fi mich unt jen’ unrehte hat. 

7. Miner vrouwen barf niht weten leit, (191) 
baz ich rite unt brage in brembiu Tant 
Bon ben wiben, biu mit fwerbeiteit 

1, 118b. lebent, ber iſt bil mengiu mir erkant, (cxxxin, a.) 
Ent bie ſchene fint bazuo: 
boch tft ir beheine, 
Weber gro; noch Kleine, 

ber berfagen mir temer we getuo, 

XLIV. 

1. Bi wunderwol gemachet wip, 
daz mir noch iwerbe ir Habe bank, 

Ich fezze ie minneklichen Ip 
bil werde in minen hohen fanft. 
Gerne ich in allen dienen fol; 

(192) 

bon ber Vogelweide. 

doch Han ich mir bife us erforn; 
ein ander wetz die finem Mol, 
bie loh’ er, ane minen zur, 

hab’ im wife unt wort 
mit mie gemeine: Tob’ ich, hie, fo Iob* er bort. 

2. Ic houbet ift fa wunnen rich, 
als ez min Himel welle fin; 
Wem möhte 23 anberg fin gelich? 
23 bat ouch Himelefchen ſchin: 
Do lluhtent ziwene fternen abe, 
ba mueze ich mich nach inne erfchen, 
baz fi mief’ alfa nahe Habe, 
fo mat ein wunder wol gefchehen: 
ich junge, unt tuot fi baz, 
unt wirt mic gernden, fiechen fenender fiuhre Bas. 

(195) 

(193) 

3. Bot har’ ir wengel Hohen vllz, 
er ftreich fa tiure bariue bar, 
So reine rot, fa reine wiz, 
ba reſeloht, ba liljen bar, 

Ob ich 3 bor fünden tar gefagen, 
ich {ehe fi te mer gerner an, 
ban[ne alle] Himel oder himel wagen. f 

sole, waz lob' ich tumber man! 

mache ich mir fi ze Der, 
bil uhte wirt mins munbeg lop mind Herzen fer. 

4. St hat ein haften, baz ift. rot, 
gewänne ich daz br minen munt, 
30 ftuenbe ich uf bon birre not, 
unt twier” ouch temerme gelunt; 
Dem fi daz an fin engel leget, 
ber wont ba gerne nahe bi; 
ez fmehhet, fo man'z tender reget, 
alfam 23 bollez balfemen fi; 
baz fol fi Uhen mir: 

fiwie bihkte 13 Hin wider toll, fo gibe Ich'z ır. 

(196) 

5. Ir Bel, tr hende, detiueber buoz, 
baz ift ze wunſche wol getan; 

Ob ich da enziwifchen loben muoz, 
fo wene,-ich me beichouwer han: 
Ic hete ungerne: befike blos; ! 
geruefet, ba ich fi nalket fach; 
fi fach min nit, finte fi mich ſchoz, 
baz mich noch ftichet, alg ez ftach, 
fwanne ich ber Iteben ftat 
gebenlte, do fi uz einem reinen babe trat. 

(194; 
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XLV, 
1. Ich bröube Helfelofer man, 

war ũmbe mach’ ich manigen bro, 
Der mir es niht gebanken Ran? 

. (209) 

[1,120 a.]o we, wie tuont die briunde fat 
Ja briunt! waz ich bon briunde fage! 
Get’ ich befieinen, ber berneme auch mine Rlage: 

nun’ han ich briunt, nun’ han ich rat; 
mu tua mie, fiuie du Wwelleft, minnehlichtu Minne, 

fir nieman min genabe Hat. 

2. Pt minnehlichiu Minne, ich Han. (198) 
bon bie verlarn minem fin; 
Da wilt gewaltehlichen gan 
in minem herzen uz unb im. 

mie fol ıch ane fin genefen? 
du moneft iemer, ba er inne folte wefen; 
bu fenbeft in, bu weiſt wol, war; 
ba mag er leider alterd eine niht erwerben: 

bu folteft felber bar. 
our, 

3. "Senabe, brouwe Minne, ich wil 
bir fmde dife Doteichaft 
Boch bucgen bineg Willen bil, en 
wig wider mich uu tugenthaft! 
Ic herze tft rehter bröuben bel, 
mit Interlicher reineheit getiuret wol: 
erbringeftu ba bine ftat, 
fo la mich in, daz fuir fi mit einander gefprechen ; 

mie miffegie, ba ich’ eine bat, 

(199) 

4. Genxbehlichtn Minne, lal 
tar Ämbe ruoftu mir fo wer 
Du tivingeft Die: nu tiuinge onch da, 
berfusche, wer bir Wwiberfte; (cxxxur, b.) 
Au Ta fchouwen, oh'bu Ihr rügelt; 

. bu barfe niht jehen, daz bu in ir herze enmügeft: 
ez Wwart nie (lo; fo manikbalt, 
daz bor bir geftuende, bu biebe meifterinne. Altuz 

uf, tete wider dich ze balt. 

(300) 

(197) 

5. Vrou Beide teilet Ümbe fi, 
{fi Teret mir den’ rlihle zuo, 
Da enhan fi niht erbarmen fich; 
in’ tweiz, waz ich dar ſimbe tuo: 
Si -ftet ungerne gegen mir; 
louf’ ich hin vũr, ich Bin doch iemee Hinber ir. 
fine ruachet mich niht an gefehen: 
ich wolte, daz ir ougen an ir nehhiel ftuenben, Ta 

muelt 3 ane ir bank geichehen. 
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6. Wer gap bir, ‚Minne, ben gewalt, (Bo8 s2) 
ba; bu boch fa gelwaltik bifty . 

Du tiwingeft, beibe, junkt und alt; 
babür Kan nieman Heinen lift, 
Du lab’ ich Gor, fit binin Dant 
mich füln tieingen, daz ich fa rehte Han erkant, 
wa bieneft Wwerbeklichen lit; 
ba bone Hume ich nie mer: gnabe, [brontue] Rüniginne, I, 119 b. 

fa mich bir Tiehen mintu zit, 

w XLVL 

1. Ir tült Sprechen wille Romen, 
ber iu mere Dringet, baz Bin ich; 
Allez daz ir habet bernomen, 
baz ift gar ein wint, nu braget mich. 
ch wil aber miete, 
wirt min Ion iht guet, 

ich fage iu bil lihte, baz im fanfte tust: 

fehet, waz man mie eren: Biete. 

(203) 

2. Ich wil Eintfchen brouiwen fagen. . - (204) 
folhin mare, baz fi befte baz » 
A ber Wwerite füln behagen: 
ane groze miete tuon ich daz. 

Waz wolde ich ze Toner —— ‚e) 
"ft fine mir ze her; 
fo bin ich gebuege unt Bite fi nihtes mer, 

wan daz fi mich grurzen ſchone. 

3. Ich Han lande bil gefchen, 
unbe nam ber beiten gerne war: 
ũbel mueze mir gelchehen, 

Klinde ich ie min herze Bringen bar, _ 
Daz im wol geballen 

lwolbe brember fite; 
nu was hülte mich, ob ich untehte ftxiter 
KEiutfchtu zuht gat bor in allen. 

(206) 

4. Don ber Eibe unz an ben Kin, 
unbe tiber unz in Lngerlant, 

So mügen wol bie beften fin, 
bie ich in ber werlte Han Bekant. 

Han ich rehte ſchouwen 

guot gelxze unt Iip, 

fenmmie Got, la flutere ich fvol, daz hie win tuip 
bezzer fint, banne ander brouluen. 

5. Ciutſche man fine wolgezogen: (ao5\ 
tehte ald engel fint diu wıp getan; 

(207) _ 
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Auer fi ſchiltet, ber tft betrogen, 
ich enkan fin anders nie berican: 
Kugent unt reine minne, 
{iver bie fuochen til, 
ber fol Bomen in unfer lant, ba ilt wunne wi 
lange murze,ich leben baziung! 

45: 

6: Der ich Wil gebicnet Han, 
unbe iemer gerne bienen il, 
Diu tft von mir bil unerlan; 
teboch [fo] tuot ft leibes wir fa bil: 
Si kan mir feren 
ba; Herze unt bem mugt; 

nu bergeß’ 23 ir Got, Das fi au mir mißfezugt ı 
her nach mal ft fich’$ Kekeren, 

(208) 

XLVII. 

* ı, Ich han tr gehiemet daz 
(din) da Heizer vrauue Mume, 
baz ich z ie mer Rlage 

(.) ber gouch tft guoter Cinme, 
baz mich ber [fol] berjage, .. », 

Der min tore folte fin, 
ba wir zinene Werben ümbe ein. bink: 
baz binkt tuot bürber, nie mer muez' 23 verben miy. 

2. Minne Hat {ich an genomen, (212) 
baz fi get mit toren umbe 
Springenbe als ein Kintz 
War int al ir wizze Komen, 
waz gebenket fi bil tumbey 
ft tft Joch gar ze blint, 
Daz fi ir rufchen niene lat, 

unt buere, alg ein befcheiben ip; 
fi ftozet Sich, daz ez mir an min herge gut, 

3. Minne fol da; nemen br guot, 
unber wilent fo fi ringet, 
baz Ich fiezen ge; 
Ach Han alfa Hohen muot, 
als einer, ber bil hohe ſpcinget: 

we, waz Wil fg mer 
Anberg biene ich, fwaz ich mal; 
N beſuoche, ma bie ſehfe fin: 
bon mir Hat fi in der worhen ie ben fibenben ak. 

(215) 

4. Minne bin hat einen fite; 
baz fi ben bermiben Wwalbe, 

(a1o) 

ber Walther von ber Dogslweite. 

baz gezame ir baz; 

Da beſwert fi manigen mite, 

ben ft niht beſſuüxren folbe; 
we, wie Zimt Ic haz! 

Ir fint vier unt <iurnzelt jar 
bil lieber, danue it bierzen Tin, 
ung. ftellet fich bil übel, uhtt' iender grauez har. 

5. Minue was min broulwe) fa, gar, - 
has ich lol Mifte al Ir taugen; 
nu ift mir fa befchehen: 

liumt ein junger ie ze. bar, : 

fa wirbe ich mit tiwerhen ougen —— — 
ſchiulhend' an gefehen. 

Armez wip, weg muet fi Lich? 
wei; Got, wan ba; fi ufte pfliget, 

unt torem tringet, Ti ift.boch eiter bil, danue ich. 

(e12) 

XLVIIL 

1. Die zioivelere fprechent, 83 fi allez tot, 
25 Iche nu niemen, ber ihr finge; (214) 
Mügen ft boch erkennen bie gemeinen mot, 
wie ai biu welt mit fargen ringe: 
Humt fange tak, man Hoeret fingen unde fagen; 
man Kan noch wunber. 

ich Horte ein Hleinez bogelin baz felbe Mlagen, 
baz tet fich unber: 

ich tinge nibt, 23 torlle © tagen, 

2. Ich wanbe, haz fi were miffefuende bet: (215) 
nu fagent fi mir ein ander mere, j 
St jehent, ba3 niht lebendiges ane wandel ft; 
fo iſt auch min vrouwe wandelbxre, 
Ad Han aber niht erkennen, waz ir miffefte, 
wan ein bil Rleine: 
Ti ſchadet ir vient niht, unt tuot ie briunben tue; 1, 120b. 
Jat fi ba3 eine, 

fiuie bi ich fuoche, ich enbinb'es me, 

3. Ich han iu gar gefaget, waz ic nlffettat, 
zwei wandel han ich iu genennet; u 
Qu für ie auch vernemen, waz fi tügenhe hat 
ber fint ouch za, baz ic ft erkennet; 
Ach feit’ iu gerne tufent, Im’ Mt mit me ba, 
twan fchene und ere, 
bie Hat fi beide bollehliche, — Hat fir — fa. 
waz wil fi mere: ea 
hie ift wol gelobt, lobe anders wa. 
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4. Ber alfe guotes wibes gert’, als ich ba wer, 
wie bil ber tügende haben folde! (216) 
Bun’ habe ich leider niht, da mite ich fi gewwer, 
wan ob ft ein wenit nemen wolde: 

Zwo tügende hab’ ich, der fi Wwilent namen war, 
fchame unt triutue, 

bie fchabent nu beide fere. nu fchaben alfa bar; 
tch Bin nihe muwe: 
ben ich ba gan, bem gan ich gar. 

5. Die ofen fcheltent guoten wiben minen fan, 
ont jehent, daz ich ir Übel gebenlie; (217) 
Bu pflihten afle wider mich, unt Haben dank; 
er fi ein zage, der ba wentte, (exxxıv, a.) 
Ob KEiutfchen wiben ieman te gefpraeche baz. 
baz ich Scheibe 
bie guoten unt die baten, fcht, daz ift ir haz: 
lobte ich bie Beide 
geliche wol, wie ſtuende daz? 

6. Ich Bin in eines binges Holt, haz unbe nit, 
fo man tuch uz ze boten fenber, (118) 
Daz ir fo gerne bi ben biderben fit, 
unt baz ir luwern herren ſchendet. 

Ir Speher, fo ir nieman fteten müget erfpehen, 
ben ie berkeret, 
fo hebt tuch Hein in iuwer Hug, ez muoz gefchehen, 
baz ir uneret 

beriogenen munt unt tierhez ſehen. 

XLIX. 

1. Wie tot ich gewarten bir, 
welt, Wwiltu alfa winden dich? 
Waneft, bich entiwinden mir? 
nein, ich han ouch winden mich. 

Du Wwilt fere gaben; 
und itt bil unnahen, 
daz ich dich noch fül berfmahen. 

(220) 

2. Du haft lieber binge bil, (221) 
ber mir eine; werben fol; 
Welt, wie ich daz berbienen oil! 
boch foltu gebenlien wol, 
Ob ich ie getrxete 
buo3 bon miner ftxre, 
fit bu mich bie bienen biete. 

3. Weit, vu folt niht ümbe das (222) 
zlienen, ob ich lones man; 
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Eroxfte mich ein wenik baz, 

fich mich minnehlichen an, 
Du maht mich wol pfendben, 

unt min Heil erwenden: 

baz fter, broulwe, in dinen Henben, 

* 4. Welt, wie lange fol ich gern? 
bu Wweift wol, wes unbe wa. 

Du muoft miner bröube enbern, 
mir eniwerbe buoze alba. 

Get hen, hie tft gelungen: 

Wirbe ich hie berbrungen, 
fa befliuze ich mine zungen. 

* 5. Ich han ir gebienet fo, 
welt, daz ich miths niht (en)ſcham; 
Stute bu mich [mit] lone($) maches bro, 
bir gefchtht bil Iihte attam. 
Ach wolte or ein bil Aleine, — 
weiſtu, waz ich meiner 
wider liebe liep, daz eine, 

6. Ich entweiz, wie bin twille fte (223) 
wider mich, ber mine ift guot 
Wider dich: waz tuiltu'$ me, 
welt, bon mir, wan Hohen muot? 
Miltu beszer wunne, 

banne man bir gunne 
bröube, unt ber gehelfen Kunne. 

7. Welt, tuo me, beg ich dich bite, (224) 
minne wiler liute tugent; _ 

Du berberbefr dich damite, 
wiltu minnen toren jugent. 

Bite die alten ere, 
baz fi wider Here, 

und aber din gefinbe mere, 

(exxxıv, b.) 

L (ju xxxıv). 
Mir ift Itep, daz ft mich lage 

ze maze, als ie fchene fce, 
©b man ir mare bon mir fage, 
daz ir da bon fi fanfte ine. 
St fol temer dur den kuillen min 
ungebuege fiwere und [ungebuege] bröndbe lazen fin. 
daz ftet fenenden brouwen wol, 
als ich‘z meine: 
bed ahtent jene bil Kleine, 
bie fich des blizent, 
baz fi ben munt fo fere Bisent 
ler 2) 

(226) 
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LI (zu xxxıv). 

Pu bitet, Tat mich wider Komen, (227) 
ich weiz ber wibe willen wol; 
Ich Han ein mare bon In bernomen, 
damit ich menige erimerben fol: 

ch wil Ib und ere und [al min] heil berfwern; 
wie Rände fich beheiniu min danne erwern?t — 
nein ich, weiz Got, ſwaz ich (age. 
Got ber falbe R 
rihten, ob er wolde 
Über bie fo ſwueren, 
baz in biu augen uz bueren, 

baz fi fich ftiezen doch zineft an bem tage. 

LI (zu Bb. II, S. 324). 

[Ic wit niht me uf ie genabe wefen vro] (228) 

Mir ift min rebe (mi) em mitten zinei gellagen: 
baz eine Halpteil (baz) Ift mir berhoten gar, 
Paz muezen ander llute fingen unbe fagen. 

ich fol aber ie met miner zühte nemen War, 
unt wunnellicher maze pflegen; 
umb einez, daz fi heizent £re, laze ich bil dinges 

unberivegen. 

mag Ich des niht me geniezen, 

ftet e3 als Übel uf der ftraze, fo Wil ich mine tär 
befliezen. 

LI. 

1. Ob ich mich felben ruemen tor, (229) 
fo bin sch des ein Hüdıfcher man, 
Daz ich fo manige unbuoge bal, 
{fo wol alg ich gerechen Han. 

Ein Hlofener, ob er'z vertruege? — ich wene, er 
nein! 

hat’ er die ftat, als ich fi han, 

beftuende in banne cm zermelln, 
ez würde unfanfte Wwiber tan. 
fiote fanfte Ich’z alfo laze fin, 
baz und ouch me berteage Ich boch bur etesbwaz. 

2. Proutse, ir fit Schene une fit ouch wert; 
ben zwein ftet wol genabe bi. (230) 
Waz fchabet iu, baz man iuwer gert? 
jo fint jedoch gebanke bri; (cxxxıv, ©.) 
Wan unbe wunſch, daz Wwolbe ich allez lebilt lan. 
(wa; mak ich 5] höffchent mine finne bar, 
wa; ma tch, gebentl? iu winen (anlı? 
des nemet ir lihte nienber war. 

fo han Ich’ boch vil Holen bank, 
treit duch min Iop ze hobe, baz ift min werbeheit. 

3. Drouise, te Habt mir gefeit alfo, 
fimer mie Defiwxzre minen muat, 
Daz ich ouch ben mache bro, 
er fchame fich Iıhte unt werde guot. 

(231) 

Din lere, ob fi mie triumen ſt, daz ſchine an in: 
ich bröume iuch, ir beifwxeret mich; 
bes ſchamt tuch, ob ich’; reden getar; 
Iat luwer wort niht beifchen fıch, 

unt werdet guot, fo habt ie war: 

Bil guot fit ir, babon Ich guot bon guete oil. 

4. Drouiwe, Ir habt ein werdez bach 
an iuch gellaufet, ben reinen Iig: 
Wan ich nie bezzer Hleit gefach, 

ir fit ein wolgehleibet wip; 

(232) 

Sin unde falbe fint geltempfet wol bar in. 

getrageniu (Bleit) ich nie genan: 
biz neme ich, ald gerne ich Iche, 
ber Keifer würde ir fpiiman, 
umb alfa wunnckliche gebe. 

ba Heiler fpil, nein, berre Keifer, anders wa. 

LIV. 

1. Die verzagten aller guoter dinge 
wienent, daz ich mit in fi berzaget; 

(233) 

Ich han troft, baz mir noch bräube bringe, 
der ich minen Aumber han gehlaget. 
Ob mir liep bon ber gefchtht, 

fo eneuoch’ ich, we$ ein Baer jiht, 

2. Bit ben wil ich ſe mer gerne liben; 
brouive, ba foltu mie Helfen zuo, 

Paz fi mich bon fchulben murzen niben, 
[fo] daz min ltep in herce leide too, 

Schaffe, baz ich bro gefte, 
fo ift mir wol, und ift in iemer we, 

(234) 

3. Priunbin unde broulweju in einer iuxte (a35) 
Wolte Ich an iu einer gerne (chen, 
Ob ez mir fo rehte fanfte tere, 
alfe mir min herze hat berjehen. 

Priundin[ne) daz ift fuezez wert: 

doch fa tiuret brouiwe unz an das ort. 

4. Proutse, Ich wil mit Hohen ILijuten chauen, 
werdent diu ziwei wort mit willen mir, (236) 

I, 1222. 
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45: Der, Watthren on stuer Adıp mehtu eier. 

So laze ich bir <tueir ben mir geballen, 
daz ein letfer Hume gebe bies u. . ge 
Driunt unt gefcle; bir Und-Cheibin} ung a 
fa fi —— ande broniug wind c. „©. nt sort 

.“L“ F I am „il? =} 

” ce “2 — J— 

1. Stile wer der heidt \r Wanıkbaltın harte 
‚ „ ftat, (exxxıv, d.) $e37) 

fo wil ich doch bem walde eben, 
Daz er ) bil ‚me ‚u icher binge hat, 
fo itt nk * —5 ner. - 
Sa wol bir, fumer, fig —2 — hachgezitr' 
Summer „„bazıich- jewyer; debe, dme tage, 4. 
trelte mit, troſte mine langes. . 5. 
ich Lage bir’z uf genadez., bin wir if * der 

-jbjn ich, dei, 
“au is 26 

2. a wlı ber —— vergessen, noch tn 
Kae 

bin mir fa bil gebanke, nim 
Die wils, ich fingen wil, fo, — Ach. itimer), hut 
ein miulven iop, ber ir gezimt. 
Au Habe ir biz, bir got, to lobe ich banne me: 
ez tuot in ben ougen wol, das man fi fißt,.. ,;; 
unt baz.man ir bil tfigenbe jiht, 
daz ruot wol in ben a fo {wol tr big, unt be 

nit we! TE WERT 

worıın I) 

Hu 

3. Si bragent unbe bragent aber alze bil (239) 
bon miner breiten‘, wer ft fl; 

Daz muet mich fo, baz ichf* in allen nennen vl, 
fo fant fi mich doch banne bri: 
Genade und Ungenade, diſe Twene namen, 

hät min broutue beide, unt fint ungelich ; 
ber eine iſt arm; ber ander rich: 

ber mich des richen irre, der mueze ſich des ars 
men fchamen. 

4. Die ſchame lofen, liezen fi mich ane not, 
fo het’ ich weder haz noch mit; (240) 
Au muoz’ ich bon in gan, alla bin zuhr gebot; 
ich laze.im lafter unbe ſtrit. 
Da zuht gebieten mohte, feher, dba fchuof fi'z fo, 
daz tufent werten einem ungebuegen man, 

unz es bil fchone fich berfan: 
bo muofe er fich berfinnen, Ta bil was ber ge» 

burgen bo. 
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LVL 

ey In inbin ztoluelfichen wan ſcxi — (465) 
was ich gefeszen, ünt gebahte, - 

ch wolte von ik bicıffte gan, .. , 
wan daz ein troff mich Widerbrahte. 
Eroft mal (dennoch rehte nihe geheizen 28, 
rz ilt bil kume ein teoctelin, 
fo Kleine, (twenne ich 3 in gefage, ir fpotter min; 

bach bröuftaz]e Sich täzzei ie man, er entwifte- weh. 
ul Ai ul Pi 

2. Mich hat ein halm geinarhet dro, fadrssa. POT 142b.] 
er jiht, ich .tül genade binden; 

Ich, mas: baz.felbe Kleine Ira, " Br 
als ich hie vor gelach bi Den Hinben; -. -) 

4 

i 230 

dDecret unde mernet ob tz denne tun: 0: . 
„tt tot, fin’ tuot, fi tat, fin’ tuot,c 
ſwie bie Ich alfa maz, [fo] was ie baz ende guot: 
(....) ba —— auch geloaube Zuo. 

PROBE TR N 

3. Swie tiep. fh anie bon herzen. tt, (467) 
fo mal ich boch wol erliben, i 

43 ich ir fi zenf“Deften bi, —** 
ich darf tr We(r)ben da niht Miben;, 
Ach enmah, als ich —— lauden ihr, 

daz 23 teman fanfte In Zune Britigen müge, 
mie itt ıtep, daz die gezogenen Wissen, 
und alze janlt, ba5 tempt tuemin man aetiht. 

lean bJ. 

n 
1. Ir reiniu ‚wid, ir-werben man, (243) 

e3 ftat alfo, daz man mir muoz FE 
Ere unbe minnehlichen gruoz R 
nu bollehltcher bieten au. ns 

Des Hable,t ir bon fchufben grozer reht, banne £; 
teilt ir bernemen, ich fage iu, weg: 

wol bierzeh jar Hab’ ich gelungen, unbe me, ge 
bon minnen, 'unt alg iemen fol; 

ba was ichs mit den andern geil. 

nu enwirt mires niht, ez wirt iu gar: 
min minnefankt ber diene iu bar, (vxxxv, a.) 
und iutwer Hulbe ft mim teil. ; 

2. Tat mich an eime frabe gan, (244) 
unt iverben fmbe Wwerbeheit, 
Mit unberzagter arcbeit, 

alg ich bon Kinbe Han getan, 

So bin ich doch, fie niber ich fi, der werben 
ein, 

32 
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genuog in miner maze ho; 
das muet bie nideren, ob mich daz ihr flacher 

nein: ek 
bie werden Kant mich befte Das; 
ber werben twirbe biu tt fo guot, 
ba; man inz befte Top fol geben: 
ez wart nie lodelicher leben, 
ben[ne] fiwer bem ende rehte tuot. 

3. Melt, ich han binen lan erfehen; 
{waz bu mir gift, baz nimft bu mir; 

Z Mir fcheiben alle blaz bem birt 
fchame dich, fül mir alfam geichehen. 
Ach Hate Iih unt tete, bed waß gar ze bil, 

gdewaget tuſent ſtuut dur dich: 
nu Bin ich alt, unt haft mit mie bin gumpelcpil; 
unt zürne ich. daz, fo lacheftu.; 
lache ung eine fulle nach: 
bin jamertak utl ſchiere Kommen, 
unt nimt bir, ftwaz bu ung Haft genomen, 

uns Drennet dich barümbe tech. 

1,123a. 4. ‚Min ſele mueze wol gebärn: 
ich Han zer welte menigen lip 
Öemachet bro‘, man unbe wip; 

Alinde ich darunder mich beiwarii, 
Tode ich def Tibeg minne, baft ber fele leit, 
unt jiht, ez ft ein läge, ich tobe; 
ber Wweren minne jihe fi ganzer (tieteleit, 

tuie guot ft fi, wie fi jemer wer. 
itp, Ta bie minne, bin ‚ bich, lat, 

unt habe die (teten minne wert: 
mich bunket, ber bu Haft gegert, 
bin enli niht viſch unz an den grat. 

5. Ich Hat’ ein fchaene bilde erſtarn, 
unt, o we, daz ich'3 ie gelach, 
Und ouch fo bil zua z’im gefpracht 
‘e5 har ſchene unde rebe herlocu. 

Da wonte ein wunber inne, baz buar, ine wetz, war, 
babon gefweil daz bilde iefa; 
Ein ulje rofevarive wart fo Harkelbar, 
‚baz 13 berlog fmah uude fchin. 

min Bilbe, ob ich beierktelt bin 

in bir, fo Ia mich us alfa, 
ba; Wir einander binben bro, 

wan ich muoz aber tiber in, 

45: 

(248) 

(246) 

(247) 

LVIII. 

1: Saget mie ieman, waz Ift minne, 
wie; ich des einteil, (a weſt' ich gerne me; 

(349) 

Ber Walther bon ber vöogelweide. 

Stwer fich rehte nu berfinne, 
ber berihte mich, durch may tust fi Io wer 

Mine itt minne, tuot'tt wol; 
tust fi we, fa heitzet N nie cehre mine: 
{ug entweiz ich, wie fi banne Heizen fol. 

2. ©b ich rehte raten Aunne, 
wa; biu minne fi,.fa fprechet benne ja: 
MAinne itt ziveler Herzen wunne; 

teilet ft geliche, fo itt diu minne ba; 
Sol aber ungeteilet tim, . 
{oa enkan fi ein Herze afeine niht enthaiden: 
awe, woldeſtu mie Helfen, brouwe mim! 

3. Vrouwe, ith teage ein teil’ze (imtere, (287) 
telleftu mir Helfen, fo Hilf an ber «it; 
Si aber ich die gar unnkere, 
baz fprich endeltche, fa laze ich ben ftrit, 

Unbe Wwirbe ein lebik man. 

bu folc aber einez wizzen, ba; bich reite 
| el ie man baz, banue ich, geloben han. 

(250) 

1,123 b. 

* 4. Ach toll alfa fingen temer, 
ba3 fi denne fprechen: „er gefanft nie baz.« 
Des gebanktefru mir nlemer, 
da; berisize ich bir alreft fo benne bay. 
Weifta, weg fi Wwänfchent bir? 
„baz ft tæltu fi, bon det man ung fo fchone fm. 

" tet 1, 4 

tich, vrouie, den gemeinen wunſch haft ouch bon 
mir. 

5. Han min vrouwe fueze tiuren, (248) 
wienet fi, daz ich ir gebe lieb umb[e) Teitr 
Bol ich fi dar ümbe tiuren, 
baz ft 23 Wwiberhere an min unwerbeſteit? 
So künbde ich uncehte fpehen. (cxxxv, b.) » 
we, waz fprich’ ich arenlofer, augen ane: 

ben diu minne blendet, wie mal ber geſehen? 

LIX. 

1. Daz ich dich fa feicen grusze, (25a. 418) 
broutwe, daz ift an’ alle mine mitſetat, 

ch wit wol, baz zürnen mucze 
ffep mit liebe, fiva'z bou briundes herzen gar: 
Cruren unbe tuefen bra, 
fanfte zürnen, tere fuenen, baft ber minne zeichen: 

bin herzeliche mil allo. _ 

2. Ich gefäch nie tage flichen (419) 
fo bie mine tuontz; ich warte in alleg nach. * 
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Wette ich, war fi woſten ſtrichen. 
mich nimt ie mer wunder, wes in ft fo Bach. 
Si mügen komen (noch) zus dem, 
ber ir nipt #. ‚non gepfüget: fo ia (1 beune tchi⸗ 

nen, ob fi wotzzen wem. 

3. Du felt eine rebe bermiben, (253 +54, 420) 
braune, def getriuiue ich binen zühten wol; 
Exteftu'z, ich wuold'ez viden, 
aid bie argen fprechent, ba man Ionen fol: 
„Bxte er ſælde, ich tete im guot.“ 

er ift Teibe uufaelik , Otmer baz gerne fprichet, unt 
niemer ber geliche tuot, 

LX. 

1. Genade, nrouwe (min), alfa Befcheibenliche 
la mich bir einer temer leben! (255) 
Obe ich daz breche, baz.ich härber {triche, 
tan einez folty mir. hergeben, 
Da; mahtu mir ze hurzer wile erlouben gerne, 
die wile, unz ich bin beiten fol; 

ich nenn’ 25 niht, ich meine jenz, bu weift ez wol; 
ich Tage bit, wes ich angett Han: ba vürht' Ich, 

daz ich e5 tiber Terme. — 

2. „Gewinne ich iemer liep, daz mil ich haben 
eine: (256) 

min briunt ber minnet ‚aubrit wip; 

An allen guoten dingen Han ich wol gemeine, 
wan, ba man teilet briundeg lipz (cxxxv, c. 
30 ich in under wilent gexhe bi mir Gehe, 
fo tft er bon wir anderd wa: 
{ft er ba gerne fi, fo ft auch ba: 
#3 tust fa manigem wibe we, baz mir ba bon nit 

wol gefchahe.t — 

3. Si falih wip, fi zürnet iiber mich ze (exe, 
baz ich uriunde an manige tat; (257) 
Di gehiez mich nie geleben mach ir lere, 
finie jamerlich ich fi es gebat. 
Waz Hilfet mich, ba; ich fi minne bor in allem? 
fi fiwiger iemer, als ich Riage: 
teil fi danue, baz ich Wwiberfage, 
anbern wiben, fo laze iv min[e] rede rin menik 

baz geballen. — 

4. „Ich Wwil bie jehen, daz bu min bilite fere 
bete, (258) 

Ber Walther bon ber Vogelweibe— 351 

unt nam ich be$ bil Bleine war; 

Da Wille ich wol, baz bu allenthalben allg tete, 
babon wart ich bir [To] brembe gar. 
Der min ze beiunbe ger, (unt) ui er mich geioinmen, 
ber laze alle ſolhe unftietekeit: 

gemeine liep das bunket mich gemeinez Teit. 
nu fage an, weiſftu anberd ihtT da von yetar Ich 

bich niht geminnen.«' 

LXL 

1. Ic febte te nach ber Inte lage, fer, d. 14] 
wan baz fi niht geliche jehent, (371) 
Ag ich ein hohez herze trage, 
unt {fi mich wolgemuoten fchent, 
Daz Hazzet einer tere; 
ber ander jiht, mir fi bin bröube ein wre, 
nun’ wurtz ich, wem ich bolgen' fol: 
wan her ich wighett unde fin, fo tet’ ich gerne 

tool. — 

2. „Ach here im maniger eren jehen (259. 37%) 
ber mir ein teil gebienet Hat; 
Ber [im] in fin herze Han gefchen, 
an bei genabe fuoche ich rat, 

Daz er mirz rehte erfcheine; 
nu bürhte aber Ich, daz er z mit balfche meine: 
tet’ er mir nach ben willen ſchin, 

het’ ich iht liebers, ban[ne] ben Iip, - des murze er 
herre Line — 

3. lt, baz mich dieneft Heifen fol, [oxzı,d.r9] 
alg ez doch mangen Hat getan, (373) 
So gelvinnet mir ie hulde wol 
ein wille, ben ich hiute han; 
Der riet mir, das ich ir Biete, 
unt zuende T$, das ich ez dannoch txte: 
nu wil tch'3 tuon, fvaz mir gefchiht; 
ein reine, wife, felin win Haze ich fo lihte 

niht. 

4. Wie kumt, daz ich fo wol verſtan (260. 374) 
ie rebe, unt fl ber miner niht? 
Und ich doch grozer (were [uihr) enhan, 
wan baz man mich bro brunber fiht. 

Ein ander man e5 liczer 
nu bolge aber ich, fiwie ich es niht genicze; 

ſwaz ich dar ümbe ſwere trage, 
ba entpriche ich nie mer übel zus, Wan {oa bil, 

daz ich; lage, 
32% 

' 

I, 124 a. 
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LXH. 
d al ol 

1. Mi Hat ein wpnnelüicher won: @sı ‚2e) 
unt quch ein lieberx hriumbeg troft 
in fenelichen Kumber brabt 5m 
Sol bes; wit brhube an mir Tergan, 
{one wirde ich & anberg niht erlott, 
x; enkome,, alg,ichä mir, han erbaht, 
Umb ir bil minneklichen Iıp, 

bin mir enpfrembet elliı AR 

wan baz ich fi alle durch fi eren muoz: 

j 

» 

114 

J 

jone ger. ich anberg lanes niht von ir deſteſner, 

mn. ir — m #r 
wa 

2, „Mit balfchelofer mu lebt (271) 
ein man, ber mir wol jemer malt — 

gebieten "(aues), ſwaz en wil, 
Bin ftete mir hröude gebt, 
wan ich ſin bil fchone pfiak, (cxxxv, d) 
dba; Humt von grozer Jiche bil. 

Mir ift an im, bed muoz ich jehen, 

ein ſchenez ıtuibes heit gefchehen ; » 
biu ſæelbe wirt ung beiben. (chin: 

{in tugent Hat im die Heften ſtat erweorben in 
bem Herzen min. — 

3 Die mine bröube hat ein wig 
gemachet ftxte und enbelag, . ; 
bon fchulben, al bie wile Ich lebbe, 
Genade fuoch’ ich. ante ip; _ 

„124 b. enpfahe ich Wwunncklichen troft, 
ber mal mol heizen briundes gebe, . 

Ein manneg heil mir ba gefchach, 

ba fi mit rehten triuwen Sprach, 
ich muefte ie Herzen nahe fin. 
fus darf ed nieman wunder nemen, . oh ang torge 

Haza) 
ı 74 

1} 

lebt daz Herze min. 

LXIII 

4 

1. Tange ſwigen, des Hat’ ich gebaht: (273) 
nu wil ich fingen aber, als re. 

Darzuo hant mich guote liute braht, 

die mügen mir noch gebieten me: 
Ich fol in fingen unbe fagen, 
unt five fi gern, daz fol ich tuon; To füm fi 

minen kumber Klagen. 

2. Deret wunder, wie mir fi gefchehen 
bon min felheä arebeıt: 

(274) 

Ein hip, biu tot! mich niht an gefehen ; 
die beifft” ich An"die werdekett ©" —J 
Daz ir ber muot'ts hohe art e 
ji weiy ft uht wennt ich min —— azr/de⸗ 

'je Top zergat. 

3. Ja, herre, waz fi vlueche ilden to; (275) 
fivenne ich ma laze minen fank! Ban 
Alle, die nu fobent, daz weis ich twol, ' 

bie fcheitene banne an’ minen baut. 
Eufent Herze würden bro ei 

bon ir genaben, bie bed engeltent, ſcheide ich * 
bon ir alfo. 

4. Do mich des buhte, daz fi wæere guot, (276) 
wer Wag ir bezzer do, banne ich? 
Delft ein enbe, fiwaz (t mir geruot,' m 
fü mah fi wol beriuanen fich: en * 
Nimt ft mich bon birre not, j . 
ir leben hat mines tehened rter tterbet fi mich, 

fo tft fi vet... — 
J 

5. Sol ich in ir bienfte Werben alt, . . (a77) 
bie wile junget fi niht bil; 
So itt min har bil lihte alfa geftalt, 
daz fi einen jungen banne wil: Sen 
So Heife tu Got, Yer junger man; 3 77 
fo rechet mich, unt get ir alten Hut mir fumer 

faten am. : 

LXIV, 

1. Die mir ‚in bem winter bröube hant. Deus, 
men, [exim b,].. (385) 

ti heizen ip, ti Heizen man, 
Difiu fumerzit biu muoz in baz Dbekomen, 
ouWwe, daz ich miht bluochen Han! 
Leider, ich enlkan niht mere, : 
wan ba; Übel wort Unfelit: neina, daz were alze 

tere, 

b 

2. Zwene herzeliche vlueche han ich ouch , (386) 
bie bluachent nach bem willen min: 

„Biure murzenf”, beide, eſel unt ben gouch 
heren, e ft enbizzen fin!“ 

Me in daune, ben bil armen: 
weite ich, oh fig noch geriutwe, ich wolde mich 

dur Got erbarmen. 
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ee eher bon der Dogeiiwerbe. 

3. Wan fol tin gebultin “told uigeduit/ N (228), 
ba; tft ben fchamelofen — — 
Swen bie beten Haszehr, Aue he ep, — 
daz Hnmt bon tiner brümeneit(cxxxv, ) 
Creeſtet mich am gunte alxine ror 524 
biu mich wol er sehe ich — ir 

ulden Mleine..ıc 2. ı 

4. Ich wil al der werlde Wern und Te fp, 
ben eit fol fi iwol bernemen: (279) 
Dt mir teman lieber, magtt ‚oder ip, J 
din Helle mueze mir Bez eitien} 

.33uh 43 

Pe 

fo getruwet fi dem vide, ale: ei mins petzen 

5. Bereen unbe erinnt, ı nu Mh; an.ber * 
daz iſt ein ende, e3 iſt allo,,autn:. (387) 
Ach enbiute in minen minnehlichen ütuut: 
ja enwirde ich ntemer rehte braga.o.. 0 2.0 um. 
Mines herzen tiefiu wunbe .„ız 23, u 

diu muoz jemer offen Stanz dtIenkikkte * m 
beiunbes wann, 

Mines herzen tiefiu hunde 
bin muoz ie mer offen ftan, ft: endete 23) “ unb 

mMinesß Herzen Alkın Binde FE run. 
bin muoz jemer offen ftahi, " fine werde er 'sön 

Biltegunde, A 

LXV 81 di 

1. „Nemet, brouwe, dilen Kranz,“ 
alfo ſprach ich z’einer buol getauer maget, 

„So zieret ir ben tanz _ 
mit ben ſcheenen bluomen, arg it ute trager: 
Bet’ ich bil golt und edel geteme, 5 se 
ba; mueft’ uf iuluer houbet, 5 * 
ob ir mir'ä geloubet: — 
feht mine triuwe, daz ich's weine. 

2. [Proulve) ie fit fo wolgetan, 
daz ich in min fchapel gerne geben Wil, 
Daz [aller]befte, daz ich hanz 

wizer unde roter blumen wriz ich vu, 

Diht berre an jener gruenen Heide, ..g 
ba fi fchone entfprungen,u "3.2. 71 1 Mu 
unt bie bogelin fungen: 

ba füln wir fi Drechen beibe,« 

3. St nam, daz Ich Ir bot, 
einem Kinde bil gelich, daz ere hat; 
At Wwangen wurden rot, 

u T 

" (eo) 

(283) 

(283) 

Zwilchen mir und time fe: 

253 

fam biu rofe, ba fi bi den Afjem ctat; 
Do erfchamten fich it uehten engen: n 
boch mei fi mir bil Tepone; A a 
baz wart mir ze Int: N 
wirt: mir z iht men, bay: tragerich:tougen,, 

4. Mir ift bon ie gefchehen, [exın, e.} db) 
baz ich bifen fumer allen meiden muD5 
Dafte under biu ougen ſehen; 
lihte wirt mir einiu, fo. i{t mir, ‚sorgen. un03: 

waz ob fi'get am bifem tanzt. war: 
brouwe(n), burch iulver gucte, 
rühket uf die Huete: 11/21 
alue, geixhe icht’ under Aranzc, 

I £l 

ou — 

d. Mich duhte, baz mir ie‘ 

lieber Würde, danne mic’ ze mtore —* 
Die bluomen bielen hie ae 
bon deu boumen bi ung uber Pen ea 
Scht, bo muofte ich bon’ “örbuten agen; rd 
ba ich fo Wwunnehliche 5 TORE Bee 1 Da 
was im traume riche: ' 

do taget’ 25, unt muaf’ ich Wachen. fox, ©] 

LXVI 
1. Diu welt was gef, rot unbe dia, 

gruene in bem kwalbe'ntt Änderdiia, ° -' 
Die Meinen bogele fungen’ bar -! 3 

nu fchriet aber diu nebel ara; Tin au 
Bat fi iht anber barte? ja: 

fi ıft Dleich worden unt über gra 
def rimpfer lich bil man bra. 

2. Ich faz uf einem greuenen le, 
ba entfprungen biuomen unbe Hie 

ungd 434727 

(283) 

ber ougen weide ft da mit me, oo N 
Da wir fchapel brachen e, ' na 
ba lie nu rife und ouch ber (me: 

daz tuot ben bogelihren tor. 

3. Die toren fprechent: fnia-(mi! 
und arme Iute: owi ati! 

Des bin Ich ſwæere, alfam ein bli; 

ber winter ſorge han ich bri: 
Swaz ber und ouch ber andern fi, 
ber würde ich aller ſchtere bei, 
wer’ ung ber fumer nahe bi. 

4. E bamme ich Tange lebt' alfo, 
e wolde ich ezzen Arebeze ro. 

Sumer, mache uns aber tra, 

(2853) 

(286) 

(cxxxvi. b.) 

so)ll. 137 a.] 
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bu xiereft anger unbe lo; 

Mit ben biuomen fpilt’ ich bo, 
min herze ſwebt' in funnen ho; 
daz jaget ber Winter in cin ſtro. 

5. Ich Bin verlegen, alg Efal,. 
min flieht har ift mir worben cu; 
Suezer fumer, wa biſtu? 
ja ſehe ich gerner beitgebu, 
€ baz ich lange in folcher dru 
behlemmet were, als ich bin nu: 
ich würbe e münch ze Koberiu. 

LXVI. : 

1. Vu fueze tere minne, 
berihte Hrankte finne, 
Got, burch bin audbegiune, 
bewar bie Mriftenheit; 
Din Kuuft ift vronebere 
über [uf]; ber weite Iuare, En 
der Wweilen barmenxre, 
Hilf rechen bifiu leit. 

Leelſer uz ben fünben, 

I. 

wir gern ze ben fluebenden ünden; 
ung mak bin geift euxfinden, 
wirt riuwih Herze erkant.,, 
bin bluot hat ung begozaen, 

ven himel uf gellozzen: 

nu loefet unverdrozzen 
daz Herebernde lant, 
berzinfet lib und eigen; 
Got fol uns heife erzeigen 
uf ben, ber manigen beigen 
der fele hat gepfant. 

2. Diz Hurze leben verſwindet, 
der tot und fünbik binber: 
fiwer fich ze Gote geſindet, 
der malt ber Helle engan, 

Bi Imre ift genabe buuben: 
nu Heiler Uriſteßs wunden; 

{in lant wirt fchiere enhunben, 
beft ficher, funder wan, 
Hünigin ob allen brouwen, 
la wernde helfe ſchauwen; 

bin Kint wart bort berhoufuen, 

fin menfcheit fich ergap. 
fin geift mueze ung gebriften, 

ba; bir bie biet berliften, 
ber touf fi feit unkriften: 
man bürhtent fi ben ftap, 

v 

(287) 

. (289) 

.. Der Walther bon ber Dogellweibe. 

ber auch bie Auben Killer, 
fe fchrien Iut erhiftet,. 
manttt lon bem Ariuze erfchiiiet: - 
eriefen hir daz grapl. h 

tüın wir den In crwerben; 
Got walbe dur umg fterhen, 
{in bra ift uf gefpart. 
Sin Nıriuze, bil geheret, 
hat maniges heil gemeret; 
fwer fich vom xtuibel Keret, 
ber Hat ben geilt bewart. 

üudih ip, bergessen, 
ie fint biu jar gemeszen, 

der tot hat ung beſezzen, 
bie veigen, anf Iuer. 

uu bellet bin geliche, 
ba wir ba; Himelxiche 

erwerben ficherliche, 
dt bulbehlicher zer. 

Sot wil mit heides hauben 
dort rechen finen anben: 

fich fchar bon manigen lanben 
bin Heilegeitez Her ' 

4. Sot, bine helfe ung. fenbe, 
mit biner zelelven hende _ 

Getwar und an bem enbe, 
ſo ung ber geile berlat, 

or helle hetzen wallen, 
baz wir dar in iht vallen. 
23 ift wol Hunt ung allen, 
wie jamerlich e3 ftat, 
Daz here lant bil reine, 
gar Heifeloß und eine: 
Serufalem, nu weine, 
wie bin bergeszen ift! 
ber Heiden Über here 
hat dich verſchemet ſere. 
bur diner namen ere, 
ia bich erbarmen, Meift, 
mit welher not fi ringen, 
bie bort ben borgen bingen: 
baz fi und alfa betwingen, 
daz wende in Aurzer brift! 

LXVIII. 

1. Der anegenge nie gewan, 
unb anegenge machen Ban, 

Der Kan wol ende machen, unb ante 

1 

3. Diu menſchheit muos — 

ende, 

(caxxvi, 6.) 

(291) 

(292) 



43. Wer Walther bon ber Vogelweide. 

fit das alles feet in ciner hende. 
Wer tuxre bantie lobesß fa wel InerkY' 1.2; 
der (I ber erfte in miner wg, Zu 
fin log get vile alten priaz I: 
baz lop tft fxlih, bedier gert. 

l ze Y 129 ! 1 ‘ 

2. Au loben fule.die Auezen waget ....(298) 
ber ie fun niemer niht berfaget; ur 

Bi it bed muoter,.ber bon Helle ung -Tofte, 
baz Hr und ein. teoft bor allem trafte,,, 
Daz man ba ze himel ie willen tuot: 
nu bar, bie alten mit ben jungen, 

ba; ie werde Top, geſungen ; v7 
fi tft guot ze lohene, iſt guot. 

3. Ach tote? dich engel gruesen omch, 
wan baz ich Dim mit gar ein gouch: 
Was; habt ir ber heiden nach zeriteret, 
fit inch nieman fiht, noch nieman heeret, 
Saget, waz habt ir’ noch tr 
möte ich Ger ttıne, dig it, en, 
mit wen Lotttch mich befprechen? ° 

ich wolte uch Herren tuatweh ian. 

4. Der Michahel, ber Gabriäl, 
her tlutels bient, Kapbabel, R 
Ir pfieget wiäheit, ſterue und arzenie, 
darzua Habt ic engelkwre brie, 
Die mit Willen letftent iuwer gebot, 

weit ir min log, fo fit Befcheiben, | 

unt fchadet allererft, bem Heiden: 

opt’ th inch 2, has iumere ic fpet. 

5. Man, hoch gemat, an beiunben Aran, (296) 

daz itt ein Tiwacher Habebank: 

Baz hutet briunzfchaft ane fippe. 

(a einen fin geboru bon Rünigeg rippe, 

Ern’ habe briunde, waz Hiller daz? 

maßfchaft iſt cin feib wahten ere; 

fo muoz man vrtunde berbienen fere: 

makt hutet wol, briunt berre baz. (cxxxvi, d.) 

6. Swer lich ze briunte geioinnen lat, (397) 
und ouch babt die tügende hat, 
Daz er fich ane Wwanken lat behalten, 

des briundeg mah man gerne fchone Walten. 

Ich han eteswenne beiunt-erhorn, 
to finetwel an finee (ixte, 
{vie gerne ich In Gehalten here, 

daz Ich in muoste Han berlorn, 

7. Swer mir ift flipfig, als ein 19, 

unt mich uf hebt im Balled wid, 

65 

(294) 

(298) 

(298) 

Smewwel ich beim im fine Banden, 
taz fol z’unftzte nie man an mir auben, 

Sit ich bem getriniwerr vriunde Din ı " 

einloetig unbe wol gevieret: i PL 

twes muot mie itt ſo bech gezteret, 
mu fug, nu fo, dem Balge ich Hin. 

8. Sich Wwolte ein ſehzs gelibent ham, 

uf einen Hoch bertigen wan, 
Sus ftrebte ez fere nach bee fer mase; 
fiver ber maze brechen wil te trage, 
Dem gebellet ithte ein enger plar: 
hoh bertik fehE nu feat gebriet, 
bir was zem tehte tin’ beit gevriet; 
nu tmũn bich au bet brien ftat. 

9. Swelch herre nieman niht werfaget, 
ber ift an gebender Runft berichraget, 
Der muoz ie mer notik fin, albe triegen; | 
zehen berfagen fint bezzer, danne ein Itegen: 
Örheize minrt unt grueze baz. 

Welle er ze rehte imbe ere torgen, 

fweg er niht müge nz geborgen, 
noch telbe enhabe, berfage doch ba3. 

10. Unmaze nim dich Beiber an, 
manlichtu twip, Wiplich(e) man, 
Ptattiich(e) ritter, ritterlich(e) pfaften, 
mit ben foltu binen willen ſchaften; 
Ich Wil bie’ gar ze ftiure geben, 
ich wil bir junge altherren zeigen, 

baz fi bir twwerheg Helfen Ichen, 
und alte junk her[cejn geben vür zeigen. 

(299) 

(300) 

(302) 

11. Den biemant, den ebeien fteim, 
gap mir ber fchoenelten ritter ein, 
Ane bete, wart mir bin gabe fine; 

jo lob' ich niht die ſcheene nach bem fchine: 

liter man ift Icheene unt luolgezogen, 
man fol bie inre tügenbe us Heren, 
fa ift daz uzer fop nach eren, 
fan be$ bon Hazzenellenbogen. 

12. Ich bin bem VBogenxre Holt, 
gar ane gabe und ane folt, 

Er itt milte, fine Kleine ich fin gentuze, 

fo nieze in aber ein Polan, alber ein Atuze, 

Daz itt allez ane minen haz: (cxxxvu, a) 

in brxehte ein meitter baz ze mare, 

danne tufent Imarrenzwre, 
tet”. er ben hobe werden baz. 

(303) 

(302)1,127 a 
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13. Wer fleht-ben- hun, ;kver ‚Sieht ben rifem 
wer über windet zeuen unt diſen %-11.1°= 1.639 
Da; tuot jenen, ber Sch loben nr re 
unb alle fine fit in huote Deingetyu; ci 7uinn 8; ber Wilde m Ateter Tühte Dabei “on. 9.1 
geligeniu zubt ‚unt fehame, kor, BEL 1: 
mügen wol ein wile ergleften : 
ber chin nmie drate uf und azbe. 

14. Woldgile umuirbet wanigen lip: . - ‚(308) 
ie erben man, it reintu ya un 4... 494 4900) 
Aiht enſit durch, Kranke miete bee; .. nuu44 rien 
es muoz fere een gu; Iulmeump DEhenu.;, mau sort 
Melt ir uch bergehene, binben Im.) „,.. pi 
z’unbanke wwolbeile amtuirdet ſere 
ba bi fa fwachet uwer ere, 
unt ziuhet bach uf imehen wen + 

15. Stueich man. tuirt ang, io ze zieh, (306) 

Pal "10 

DE —WB | 

ve u 

bit er ze tere Ciriuzen ich 
ut fine richelt, fa Wirt er ze Der; 
ze rich unt ze arm bie ſelchent Leibe fere 
An fumelchen luten eehten muot: 
fiva übrik richeit zühte flünker, 
und übrig armuor finne ziller, 
ba bunfiet mich- eniueberz guot. —4 

16. Diu minne itt Weber man, noth wip. (32 
ft Hat noch fele, noch den ip, 32 
St geitcher Lich, deheinem tue; hm 
te nam ilt Mmnt, M’telbe Ile aber Wilde: "U - 
Und enkan doch nieman are fie ' Me 
der Gotes Hulben'niht gewinnen, 

an 

) 

.«T u 
men.» 

ft, ham in balfche; herze nie. ; 

17. Ez ift in unfern Rurzen tagen - ' (368) 
W. nach minne balfches bil geſſagen;z; \ 

Swer aber ir infigel rehte erkande,- ı * 
dem fezxze ich mine warheit bed ze ptfande, 
Wolt’ er ir geleite volgen mite, 
daz in unbuoge niht erfluege: 
minne ift ze Himel fa gebuege, 
daz ich fi bar, geleiteg bite. 

RR ſtxxxvn, “) 
he . t 7% 

LXIX. Le Zu 
. I u 1 | 

Du Krone itt eiter, banfne] ber Künik Philippe 
ft: (exxxvu, e.) (309) 

da müger ir alle ſchauwen wol. cın wunder bi, 

el 

44: Mer Walther von, dee Pagekieine 
tuie fi im ber Imit „i9,,chene Habe, gemachetzrn 111. 
Din heiferiichez houbet Kim Ar, Mo yo 
baz fi ze rehte nie pam; gunter Cheiden Sol 0 
ir beiveber; ba daz ander ‚uhr, caſurachet un 20 
Si Tachent beide ein ander; an Aun 11 gu 
a5 Phi tiber ben jungen fuezen man; 
Fahren web cchent te Dichten Herne. -T 

fiver nu dei richeg Were ge," amt ylı nl a) ug 

ber Schotte Wein ver wette! oun Lie naiue Mr CE “ ber Stein ittꝰ atter vürtten ieh Som m 
so sid 2 ham a2 mi mm 2 
rom: bo, Si worin Sid 2a 

C; gieng ein tageg WE mer here ie 
Amn Tiyarnmlaı 32 og ar 

han, einer Maggt,.bie er iu ze muoter hat,erlkarn, 
ze Megdeöuch ber Shen Phutpye —— er 
Da gieng,‚einf, „Neiterg, Druader | 

var 

„un, ‚eing ‚Beifeng 
sro) Huf Auut, 3 as Aa IN in einer juat, wie. dar) Ai tie fint;., > 

er truon be, Ferse ie —S— 
Er trat bil ha Bach, ot urier‘ Ahle 

ch gebarn 3 
I 3'o im fleich ein ho £.bünigiune u rn & 

rote ane born, ein tube nee ade LER 
de Tuht was niet ändern wir, il 
bie Dürtnge unt die Bahfen diruten hite- bij 30 
ba; ez beiten muoſte wol geualfen. 

2... 3 x - Ihe: Hi Wod wur 

sone 

120J51 ee nal ia a20 
Philippe, Alain, die nahe cuehenden zihet 

WE 5 ER) 
bun’ file niht bankeg nice; des beduntet mich, 
wie du da mite verlteſett michels mere,, 
Du moͤhtelt gerner bankıcg geben tufent pfune, 
ban[ne] brizeh tuſent ane bank; bir ilt niht Kun, 
wie man mit gabe erwirbet pris und exe, 
Denke an ben milten Salatin , i 
ber jach, daz Känigeg hende durchel folten fin, 
fo würden ft erborht und ouch geminnet; 
‚sebenke an den Künik von Engellant, 
foie tiure man den lofte bur finle] milten Hant: 
eın fchabe itt guot, der zivene brumen geluinner. 

(exxxvu, ed.) 
4 

FE BA. 
Do Priberich u3 Öfterriche alfo geluarp, 

daz co [an] der fele genas, und im der fip erftarp, 
do buort’ er miner Irenche teit in bie erbe, 
Do gieng ich flichende, als ein pfawwe, ſwar ich 

ale ’ 
daz houbet hankt ich mider unz uf mintu fine: 
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nu riht' ich 23 uf nach bollem werde; 
Ic Bin wol ze biure Konten, 
mich bat baz rich" umb ouch biı ram’ am Lich ges 

nomenv 
weluf, {ver tanzen twelle nach ber ige! 
mie tft miner (were Duos; 
erfte wil ich ebene fexxzen ninen vuoz 
unt tiber in ein Hoch gemuete ſtigen. 

‘5: 

Der in den orem flech; vom angetühte ii, 
daz tft min rat, der laz' den hot ze Düringen 

bri ’ 
wan, Kumet er bar, degwar, er Wirt erteret. 
Ach han gebrungen, uns F nijt me gebringen 

mal: 
ein ſchar Bert uz, biu ander im, naht unbe takt; 
gro3 wunber ift, daz femen bort gehceret. 

Der lantgrabe ift fa gemutot, 
baz er mit ftolzen Helden fine Hab’ bertuot, 
ber iegeslicher wol ein Aempfe were. 

mir ift fin hohlu buor wol Aunt: 

unde gülte ein buober Wwineg tufent pfunt, 
ba ftuend’ bach; niemer ritterd Decher lere. 

LXX. 

1. 

€; troumte, bed ft manik far, 
ze Babilone, baz ift war, 
dem Hünige, e3 würde beler in ben richen. 
Die nu ze bollen beete fint, 
gewinnent bie noch beefer Hint, 
ja, herre Got, wem fol ich bie gelichen? 
Der tiebel, wer' mir niht To ſinche, 
Reme er bar, ba ich im ſehe, 

fam des baien beſer Dam; 
bon ber geburt enkumt ung beum, noch ere: 
bie fich felben fo verſwachent, 

und ie baefen beſer machent, 
an’ erben muezen fi berbarn: 
baz tügende lofer herren werde iht mere, 
daz foltu, herre Got, bewarn! 

2. 

Die beter hant ir Rint erzogen, 
daran fi beibe fint betrogen, 
ft brechent bifike Salomones lere; 
Der fprichet: Iwer ben befemen ſpar, 

baz ber ben fun berfume gar; 

(317) 

(318) 
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bei fint fi ungebacdhen und and ere. 

Hie vor da was dlu welt fa ſchene, 
nu iſt ft tworben alfa Hacke ; 
des entwag niht wilent €: 
bie jungen hant bie alten gar verdrungen, 
unt {pottent alle bar ber alten. 
23 wirt iu felben noch behalten: 
beitet, unz iuiwer jugent zerge; - 

fwaz ie nu tuot, daz rechent uwer jungen: 
baz ei; ich wol, unt weiz nach me. 

8 

Mer zieret nu ber eren falr (319) 
bet jungen ritter Tuht ife tınalz 
fo pflegent die Imehte gar unhöbefcher binge, 
Mit worten, unt mit merken ouch; 
{wer zühte hat, ber it ir gouch. 
nemt war, iuie gar unbuoge bir ich bringe. 
Biebor bo berte man bie jungen, 
bie ba pflagen brecher Zungen: 
nu tft ez ie werdeſteit, 
fi Schallent unbe fcheitent reine brouhien; 
twe ir Hinten und ir Haren, 
bie niht Rünnen bro gebaren 
funder wibe herzefeit: 

ba malt man fände bi ber ſchande Cchouisen, 
bie maniger uf fich felben Teit; 

4. 

So tue bir, welt, wie Übel bu fteft, 
waz dinge bu alles an begeft, 

bie bon bir fint ze Udenne ungenxme! 
Du bift wit nach gar ane ſcham; 

Got Weiz ez wol, ich Bin bir gram; 

bin art ift elliu mörben iiber zacıne. 
Waz erem Haft und Her behalten? 
nieman fiht nu bröudben walten, 
alg man ir doch Wwilent pfiah, 

te bir, weg habent bin milten Kerze engolten: 
bür die lobt man bie argen tichen. 
welt, bu fteft fa lafterlichen, 

daz ich ed miht betiuten malt: 

triufue unde warheit ſint bil gar befcholten; 
daz ift auch aller eren flalt. 

5. 

Mu Wachet, und get zuo ber tal, (315 4.) 
gegen bem angelt Haben malı (exxxvin, a.) 

ein teglich Written, Auben unbe beiden, 
Wir Han ber zeichen bit gelchen, 

33 

(314) 
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daran ir fine Hunft wol fpehen, 
alg ung bin Schrift mit warheit hat Kefcheiben : 
Diu funne Hat ir (chin becherer, 
untriuwe ie famen u; gereret 
allenthalben zua ben wegen; 
ber bater bi bem Hinbe untriuise bindet, 

1, 128b, ber bruober finem brusder luget, 
geiftlich orben in kappen triuget, 
bie ung ze himel folten ftegen; 
gewalt get uf, reht vor gerihte ſwinbet: 
twol uf, Bie tft ze bil gelegen! 

Stier ane vorhte, herre Got, 
wil ſprechen biniu chen gebot, 
unt Brichet biu, baz tt niht eehtiu minne. 

Dich Heizet bater maniger bil: 
{tuer min ze bruober niht enwil, , 
ber fpricht biu Starken wort nz Krankem finne. 

Wir wahſen uz pelichem binge, 
ſpite brümt ung, diu Wirt ringe, 
fa fi bur ben munt gebert; 
wer Kan ben herren bon bem MAnehte gefcheiben, 
{wa er ir gebeine blozez bünbe, 
unt het’ er te joch lebender hünde, 
e baz gewürme daz bleifch berzert? 
im bienent Kriften, Auben unbe Heiben, 
ber elliu lebenbiu wunder nert, 

T. 

Waz wunders in ber werite bert, (cxxxvi, d.) 
twie manik gabe ung tft befchert (312) 
bon bem, der nung uz nihte hat gemacher! 
Dem einen git er fchanen fin, 

1, 128 a. dem andern guot, unt ben gewin, 

baz er fich bon fin felbeg muote (machet. 
Armen man mit guoten finnen 
fol man bür den richen minnen, 
ob er eren uiht engert. 

ja enift ed niht wan Gotes hulbe, und ere, 
barnach bie welt fo fere bihtet: 

fwer fich ze guote alfa berpflihtet, 
daz cr beider wirt entivert, . 

ber enhabe ouch Hie, nach dort niht länes mere, 
wan fi eht guoteg hie gewert. 

Swer houbet fünde unt ſchande tuot, (315 ©) 
mit finer. wizzende, ümbe guot, 
fol man ben bür einen iwifen nennen? 

(315b.) 

Der Walther bon ber Dogeliweibe, 

Stwrr guot bom bifen Deiben Hat, 
berg an im welz, unt fich’$ bereitet, 
ber fol in z’einem toren baz erkennen. 
Ber wile minnet nibt fo, fere, 

alfam die Gotes hulde unb ere; 
fin felbeg Iipg, Wwib unde Bint, 

bin lat er, e er bilin zwei berliefe, u 
er tore, er bunket mich niht wife, 

und ouch, ber fin ere prife, 
ich wene, ft beibe toren ſint. 
er gouch, fiver vüt die zwei iht ander .‚hiele, 
ber dit an reiten wizzen Blint, 

0. 

Junk man, in ſwelher aht bu bift, 
ich wil bich feren einen hit: 
bu ja bir niht ze we fin nach bem guote, 
La bir'z ouch niht z’unmxere fin. 
unt bolgeltu ber iere min, 
fa wig gewig, 23 brümt bir an bem muote. 
Die rede wil ich bir baz Defcheiben: 
laftu dir'3 ze fere leiden, 
zergat 23, fo tft bin bröube tot; 

tilt aber bu daz guot ze fere minnen, 
bu maht berlielfen fele und ere. 
babon bolge miner lere, 
lege uf bie wage ein rehtez lot, (cxxxvau, b.) 
unt wig ouch bar mit allen dinen (innen, 
alg «3 bin maze ung ie gebet. 

Mit ſælden mueze ich hiute uf ften, 

Got, herre, in biner Huote gen 
unt riten, fiwar ich in bem laube Here, 
Nrift, herlte], laz an mir werben fchin 
bie grozen Kraft ber guete bin, 
unt pflik min wol burch biner muoter ere. 
Als ir ber Heilig engel pflege 
unt bin, bo bu in ber Krippen Lege, 

junger menfch und alter Got, (cxxxvim, e.) 
bemuetik bor bem efel unt bor bem rinbe, 

unt boch mit falbericher huete 
pfiah bin Gabrttt der guote 
wol mit triuwen, funber Spot: 

alg pflig ouch min, baz an mir iht erwinbe, 
daz bin bil götelich gebot. 

11. 

Der hof ze Wiene fprach ze mir: 

„Walther, ich folte lieben bir; 

(316) 

(320) 

1,129 b. 

(321) 
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nu leibe ich bir, ba3 mueze Got erbarmen ! 
Min twirbe biu was wilent groz, 
bo lebte niender min genoz, 
wan Küng Artufeg Hof: To we mir armen! 
ma nn rirter unbe vrouwen, 
bie man Bi mic folte Ichouwen? 

feht, wie jamerlich ich Ste: 

min bach ift bul, fa rifene mine wende; 
mich enminnet nieman leider; 

golt, filber, ros, unt barzuo Hleiber, 
bie gab ich, unbe Hat’ ouch me: 

nun’ Hab’ ich Weber fchapel, noch gebenbe, 
noch brouiwen z’einem tanze: o we! 

12, 

Mir ift berfpart ber ſelden tor, 
da ften ich alg ein weiſe bor, 
mich Hiifet niht, ſwaz Ich daran gehlopfe. 
Wie möht’ ein wunder graszer fin: 

ez regent beibenthalben min, 
daz mir des alles niht enwirt ein tropfe, 
Des bürften milte uz Dfterriche 
bröut, bem furzen regen geliche, 

Beide, liute und ouch daz lant; 
er ift ein ſchene, Wwolgezieret Heibe, 
barabe man biuomen bricher wunber: 

unt braeche mir ein blat bar under 
{in bil milterichtu Hant, 
fa möhte ich Toben bie fuezen oulgentweibe: 
Hlebi ft er an mich gemant, 

' 13, 

Ob ieman fprache, ber nu Iche, 
ba; er gefache je graser gebe, 
alg wir ze Wiene dur ere haben enpfangen? 
Man fach ben jungen bürften geben, 
als er niht lenger Wwölte leben, 2 

bo wart mit guote wunders bil begangen: 

Man gap ba niht bi brisch pfunden, 
wan filber, al ez wæere bunden, 
gab man Hin, unt riche wat; 

oneh Kiez ber bürfte, durch ber gernden Bulbe, 

die malhen bon ben ftellen Iereny 

1,130 a,or$, als ob ez lember wæten, 

* 
vil maniger dan geimeret hat; 

£5 engalt da meman finer alten fchatde: 
daz was rin minnehltcher tat. ' 

14.. 

Klinik Honftantin bee gay fo hil, 
alß ich 23 iu Defcheiben Wil, 

(313) 

(323) 

(322) 
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bem ftuol ze Home, fper, Briuxe unbe Krone; 
Ze hant ber engel Inte fchre: 

„o we, oiwe, zem britten wel 

ez ftuont bis Mriftenheit mit zühten fchone: 
Der tft ein gift nu geballen, 

ir Honek tft worben =’einer gallen, '. 
daz wirt ber Wweriefe] hermach bil Teit, « 
alle bürften Iebent nu mit eren, 
wan ber hehlſte ift gelwachet; 
ba; hat ber pfaffen wal gemachet; 
ba; fi bir; furzer Got, gehleitr 

bie pfaffen wellent leien reht verlieren. 
ber engel hat anf war geleit. 

a H+ % — d.) 

+ 15. 

Gehobet, berhobet und ungehober, 
biu zwei gefiwechet unt berfchrobet 

fint gar, daz britte malt wol eren walten, 
GSehobeter man, bin werdez Ichen 

tft aller maze fchone gegeben, 

bed mah bin zarter lib in Gelben alten. 
Eren bift bu ingefinde, 

brate daz unbuoge fwinde , 

bor ben Hlaren ougen. bin, 
unt tuoft alfo unt bolgett miner lere, 
fo buweftu uf eren fteaze, 
guot man, ganzer zur nibt laze, 
balt daz reht ane argen pin, 
bituch Dalfchen ‚rat, ming Herzen trut gefelle, 
fo wirt bin lop ber Wweride fchin. 

* 16. 

Derhofter Schalt, waz fol bin Icben? 
bir ift niht anders hie gegeben, 

wan fpot, den tribeitu ze allen ttunden, 
Da; ift dins Kerzen feiten (pil, 
des Kanftu rriben alfa bil, 

wolhin alzuo ven feiben helle hunden! 

Den reinen bu bil gar berfchimpfeft, 
alltu bink bu im unglimpfeft: 

we bir fnader hellebarn! 

bir ift, allamı dem beigen Iam, berbiuochet, 
bu luftes nit, bu eiterhlufe: 
alfa uf ben huwen ift bin genfe, 
ben man fiht des nahtes (barn); 

Nere ze ime, bem du dieneft ze allen ftunben: 
tch mal dich Ienger miht geſparn. 

33* 
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17. 

Ich Wil beme ungehaften: man 
ein Hug uf aller ſchanden Dan 
Din duwen, aid ben flechen uf bem helbe; 

Wanbe er tft aller tügenbe bul, 
alg ein bil unberlungnen mul; 
(doch) ftet nr tk uf. aller Hanbe melbe. 
Er Nünde, alfam ein rouch, aleine 
gerne fine habe gemeine 
naht unt takt ze aller ftunt. 
ontwe! baz bich getrung ie wibes Rünne! 
baz wag ein jamerlichtu ftusere, 
Gote Biftu gar unmere, 
beift mic bon bir worden Hunt: 
bu arger zage, bu fnedez baz unreine, 
wolhin beme tiubel in ben munt! 

* 18. 

Sot hat ime rehten fim gegeben, 

wer an ime felbem Hat daz leben, 
daz man in vür gehoften man rrfiennet. 
Deme ift fur unde fueze Kuntz 
an fchanden Wwirt er niht enzunt, 
abe er ben fim gehofteg muoreg uenner. 
Ein Bifyel Rielet an Adame, 
ba Hain ein beiger fame 
ze ber werlde wart geborn: 
in ungehöbde fluog er finen bruober, 
bel, ben bil tügenbde richen, 
bem fin apfer Wiröcklichen 
waR bo bür den Gotes zorn. 
bor Gotes augen fint die ungehoften, 
fam nezzelkrut unt {charpfer born. 

* 19. 

„Durch Got bu (age mir, meifter min, — 
fich! daz geteilte weſe bin, 

daz befte Riug alunder diſen beiben, — 
Du folt bi bem berhoften weſen, 
di ungehoften man genefen: 
ber ziveier foltu mich durch zuht Befcheiben.“ — 
Mint, bu tuoft eine tumbe brage, 
der Ich dich bil gar untrage 
minneRlich beicheiden wil: 
verhofter Ieher dee ift fo unmxre 
vor ben Riaren Sotes augen; 
fo mal der ungehofte tougen 
wol ertuerben habeg zıl: 

ich Walther bi ben ungeheften balbe 

belibe burch ir gumpelfpil, 

Der Walther bon ber Dogeliweibe,. 

LXXI. 

1. u 

An nomine domint ich Wil beginnen, tprechet 
Amen! (339) 

ba; ift guot vür ungelülhe unt bär be$ tiuvels 
famen, 

Daz ich gefingen murze in dirre wife alfo, 

cwer Höbelchen fank unt bröube ftere, daz ber 

Werbe unbro, 
Ich Han wol unt Hobelichen her gelungen, 
mit ber Hödefcheit(e) Bin ich nu berbrungen, 
baz bie unhöbefchen nu ze hobe genemer fint, 

banne ich. 
baz mich eren folbe, baz uneret mich. 
berzoge us Ottertich, bürfte, nu ſprich: (cXL, a.) 
du enwendeft mich'd aleine, fa berkere ich mine 

‚zungen. 

2, 

Bu til ich mich des fcharpfen ſanges ouch 

genteten, (340) 
ba ich ie mit vorhten bat, da til ich mu gebieten ; 
Ich fihe wol, ba; may herren guot unt wibes 

greuoz 

gewaltellich und ungezogenlich eruuerben mugz. 
Singe Ich minen höbelchen fank, fo klagent tz 

Stollen. 
befiwar, Ich gewinne such übte Buojlen; .. 

fit fi bie fchafkeit Wellen, ich gemache l bollen 
Kragen. 

ze Ofterriche lernde ich Klingen unbe fagen, 

ba oil ich mich alrerſt beklagen: 
binbe ich an Tiupolt Höbefchen traft, fe ift mir 

min muat entſwollen. 

3. 

Ich han gemerket bon der Seine unz an bie 
‚Musre, (337) 

bon bem Pfabe unz an bie Erabe erlienne ich ie 
aller buore: 

Diu meitte menige enruochet, wie fi erwirhet guet. 
fol ich‘; alfa geluinnen, fa ga flafen, höbefcher 

muat, 
Suot was ie genxeme, tebach fo gie bin zre 
bor dem guote; nu iſt daz guot fo here, 

dba; cz geWwaltehliche bar ir zuo ben brouluen gat, 
zua ben bürften, zuo ben Rünigen an tr rat: 
fo tue bir, guot, ie Acewiſch riche ſtat! 
bu diſt miht guot, bu Habeft dich an bie fehande 

ein teil ze fere. 



45. 

4. 

Ich Han bed Uerndenxreß gabe bihke eupfans, 
gen; (341) 

bil er bur ein bermiflchieten mich alle lan bes 
“ Langen? 

Er kuwnet lihte, baz ich zürme; nein ich niht. 
im Hr gefchehen, ba; noch bil manigem milten man 

R geichiht. 
Mag mir lihte leide, ba wag im noch leiber, 
bo er mir gefchaffen hate Kleider, 

ba; man mir niht engap, barimbe zürne cr ans 
berg wa. 

ich wetz wol, ſwer twillckliche fprichet Ja, 
bet gabe auch gerne, unt wer' 23 banne ba. 
dirre zarıı iſt am’ alle fchulbe, weis Got, unter 

beider, 

5. 

2 enweiz, wem ich gelichen muoz bie Hobes 
beifen, (342) 

wan, ben miufen, bie ſich felbe melbent, tragent 
fi tcheulen, 

Des Icher$ Her, miute Klank, üumet ft us ir Klug, 
to tchrien wir bil Ihe: „ein fcham, ein fchammı ein 

mug, ein mug!« 
Ebel Hernbenere, ich folıbir Klagen fere, 
milter bürfte, marterer’ umb ere, 
mie’ ‚wets, wer mir in dinem Houe berkeret minen 

fan. 

lage ich ‚es niht dur dich, und ift er niht ze 
Krank, 

ich — im alfo ſwinden tiber fiuank, 
brage, waz Ich Habe gelungen, und erbar ung, 

wer z berkere, 

*6. 

Wir Klagen alle, unt wizzen doch niht, waz 
ung wirret, 

daz ung ber babeft, unfer bater, allus Hat ber, 
irret, 

Au gat er und bach Harte baterlichen bor, 
wir bofgen [time] nach, unt homen niemer buoz 

uz ſinem fpor, 
Au merke, weit, waz mir dar an miſſevalle: 
giger er, fi wixent mitt im alle; 

Huget er, fi Iegent alle mit im fine lüge; 
unt triuget er, ft triegent mit im fine trüge. 
nu mierher, wer mir daz berheren müge: 
{u$ wirt der junge Jubaß mit bem alten bort ze 

Tchalle, 
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T. 

Der ſtuol ze Home iſt nu berihtet rehte, (343) 
alg hie bor bi einem zZouberxre Gerbrehte, 
Der ſelbe gay ze halle niht wan fin eineg ſeben: 

fa Hat fich birre ze balle unb alle Uriltenhelt 
(gejgeben. 

Alle zungen füln ze Sote fchrien Wale, 
unt ruefen in, wie Jange er uelle (lafen; 
fi wiber würkent finin werk unt beifchent ftniu wort: 
fin Ramerxre ftilt im finen himel hort, (cxı, b.) 
fin fuoner morbet hie unt roubet bort, 
tin Hirte Hr ein wolt worden under Ahben Schafen. 

Ir Bilchobe und Ir ebelen pfaffen, [tr] fit ber; 
Beret, (355) 

ſeht, wie tuch der Dabelt mit Def tiebeig — 
teret; 

Saget ir uns, fon er tant Peters crũzzei Babe, f 
fo faget, war mbe er Time lere ban den Duschen 

ſchabe? 
Daz man Gate gabe Ihr Kaufe eder Derliomfe, 
baz wart ung berdoten bi der Laufe: ’' (cXL, a.) 
mu ieret'3 in fin fwarzez Buoch, das im ber Helle 

mor 
hat gegeben; und uz im Iefet finiu ror; 
ir Rarbenaf‘, ir bekltet minern Bor: 

unfer alter. brone der ſtet under einer Übgien, troute. 
9, * 1 

Swweich herwe lich Mi diten ziten niht ber 
keret, (356) 

fit ba; ber babeſt felbe bart ben ungelouben meret, 
Da ont ein felik geift unt Goteg minne Di, 

nu Seht ic, waz ber pfaffen werk, unt Wwaz ir 

lere fi: 
E ba was ir lere bi ben Werken reine; 

nu fint ft aber anber& fo gemeine, 
baz wirt' unrehte Wwürken fehen, unrehte heren 

fagen, 
bie ung guater lere bilbe folten tragen; 
des mügen wir tumbe Ieien ol berzagen: 
ich kuen’, aber min guoter Hlofener Klage unt fere 

weine, 

’ 10, 

Aht, wie Hriftenliche nu ber babect Tachet, (344) 
cwanne er finen Walhen feit: »ich Han'z alfo ges 

machet.“ 

Daz er da feit, des ſolt' er nie mer han gedaht, 
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er jihet: „ieh Han zivene Alman unber eine Krone 
ar + f Draht, . ni; Sul 

Das fi ba% riche ftareh, Brennen unde taften — 
al die ue vue ich Die attenz; 0 N wi 

Kb Da fi an minen Stoß gemene, it guet ie aflez 
min Pig 

te Eiutfches tee Gert im minen Weilchen fchrin, 
ie pfaffen es5et Duener unbe feinfet win, 
(. ... ...) unbe tar bie Eiutichen‘ vatten.c — 

a 
ne) Enger am, Der Stom Hat uch der habelt Har 

pelendbet, (345) 
ba3 ie in richet, und uns Ciutſchen ermet unbe 

Ir Avendet ? 

ni 2) Sernamen 

1,132b, Swenne im bie bollin maze Kumt ze Tatran, 
fa tuot er einen argen lift,:alg er e hat getan, 
Er feit ung baune, wie daz riche fte verwarren, 
unz im erbfllent aber alle xfarrennn. 
ich; weæene, des ſubers wenink ‚Bumer Te helfe in 

so m®ateß Iant; 
grosen Dort zesteilet Selten xfaſten hant. 
ber Stol, ir fit-uf Schaden har gefant, Ä 
baz ir uz Kintichen lluten fuocher, terinnen unt 

uarren. 
1 ini 397) 4 

sh 43. 
Diu ittenheit gelebte nie fo gar nach wane; 

bie fi ba leren folten, bie fint guoter Tinne ane, 
€; warꝰ ze Dil unt txt’ ein tumber Ice daz; 
ft tũndent ane borhte, Kar umbe iſt in Got gehaz; 
Dt witent ung zem himel, unt barnt fi zer Helle, 
fi fprechent, fer ie orten bolgen weſſe, 
unt niht ir serhen, ber ft’ane [allen] ziotbef dort 

sub . genefen. “al! 
bie pfaffen folten Miufcher, ban[ne] bie leten tiefen: 
an weichen Duochen hant fi das eriefen, 
daz fich fa maniger 'blizet, fiva er ein Ichenez ivip 

ud . gebelle? 

13. 

Senuoge herren fint gelich den gougelxren ‚ 
bie behendehliche Können triegen ande beten, (346) 
Der fprichet: „lich Her, waz iſt under ditem Duote I 
nu zühle in uf, ba ftet ein wilder balke in finem 

muate; | Zünhe uf den Huot, fd Ärer ein tielett pfakde bar, a | 
* um ’ 

nu zühhe in uf, da ttet cin mer wunder: 

45. Ber Walther bon ber. Doyeliweibr, 

fioie bike daz gefchiht, fo it es ze jüngeft niht, 
ban ein Ken, 

briunt, Ich erkenne such daz, Haha Haha haha! 
Hab’ bin valſchen gougelbühfen ba; 
wire” Ich die ebehftark, ich Muegel” an ba; hou⸗ 

Det bin; 
bin afche Triuber in bin ongen min, 
ich wilnihe mere bin Dias gefelle fin, 
bun’ fuelleft min Ba; hueten bar fo teugenlichem 

kunber. 

14. 

Die iuile ich beir Hobe weis fo labelicher manne, 
fo ift mim Win geleſen unde fufet wol min ylanne; 
Der Uderbe Patrlarche, mittewende bri, (357) 
ber ft ir zuer; fo ift min hotſcher troft zehant 

ba bi 
Tiupolt, zivie ein blrfte, Stir und Öfterriche, 
nieman lebt, ben ich ua dem geliche ; 
fin Joh ife nihe ein lobelm: er mag, er hat, er 

tuot; 
fo HE Tin vbeter, ald ber milte Melf, gemuot, 
be lop was ganz, ez ift nach tobe guat: 
mir iſt bil unnet, daz ich dur handelunge iht 

berre Striche. 

15, 
Ich bin des miſten fant graben in pelinde, (358) ez ift min fite, baz man mich te mer bi deh tiurften 

 „binde; 
Die andern Hürften alte fint bit milte, te bach 
fo ftxtehlichen nihtz er was (23) e, und itt ez noch, 
Dabon han er baz dan ft, bermite gebaren; 
te entil befteiner (une baren, 
{wer hiure Schaller, und itt Hin ze jare Date, 
bed lop gruonet, unbe haftvet, fo ber file: 
ber. Düringe. bluome ſchinet bur ben Ine; 
fumer unt winter bluet fin Iob, alg in ben eriten 

+ jaren. 
.*“ 

16, 
Ziupolt uz Ofterriche, la mich bi deu liuten, 

wünſche min ze beibe, une nit ze walde: ich enkan 
niht rinten; (347) Du Wwünfchelt min ze Walde: ich was Bi Iiuten ie, bu wünſchett under tollent min ebenre man, bun’ 

..  bweift joch, wie; 
MWünfcheft du mich bon in, fo tuoftu in leide, 
el ft ber Walt und ouch diu beide, (cxu, e.) ba muezeſtu mit bröuden Icben! inte Haftu fug getan, 

ald ı, 
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45. 

daz ich bich an bin gemach geiwäntchet Han, 
unt bu mich an min ungemachı Ta ftam! 
wig du bon ban, la mich St in, fa Han bir wunne 

beide. 

17. 

Do Liupoit fpart’ uf Gotes hart, uf Rünftige 
ere, (348) 

fi behielten alle famt, fi balgeten finer Iere, 

Dt zukten uf, alfam fi miht getorften geben. 

ba; was billich, wan fol Iemer nach bem Habe 

leben; 

Das fin an ber milce niht über hahen wolten, 
tus! in beg! fi_ taten, als fi folten; 
bie’ Heide uz Ofterriche heten te gehobeten muot; 

{1 behielten durch fin ere, ba; was guot: 

nu geben durch fin ere, alg er nu tuot, 

unt leben nach bem hobe nu: fa (en)ift eniu zuht 
befcholten. 

Ar bürften tugent iniver finne mit reiner guete 
tie gegen vriunden fenfte, gegen bienben traget 

hoch gemuete, (349) 
Öterhet reht, unt banktet Gore ber grozen eren, 
daz manik menfche fin Ip, fin guot muoz iu ze 

bienfte Reren. 

Sit milte, bridebere, lat tuch in wirde ſchouwen, 

fa Tobent iuch bie reinen, fuezen brouwven; 

Scham, triutve, erebernde zuhr LÜlt ie gerne tragen, 

minnet Got, unt rihtet, fiwaz bie armen Klagen, 

-geloubt nıht, daz iu die lugenzre fagen, 

1,134 a. 

unt bolger guotem rate, fo müger ic im himel riche 
bouwen. 

— 

19. 

An wibe lop fter wol, daz man fi Heize ſchene; 
manne ftet 23 übel, 23 ift ze wich, und ofte 

bene: (359) 
Ktuene unbe milte, unt daz er bazuo ftixte fi, 
fo ift er bil gar gelobt; ben ziwein ftet wol baz 

dritte Bi; 

wid iu niht berfmahen, fo wil tch’3 in leren, 
wie wir loben füln, unt niht uneren: 
ie muezet in bie liute fchen, weit ir eriiennen wol; 
nieman uzen nach ber bar we foben fol; 
bil manik tore Ift Inne tügenbe bol: 
we, tie Wwiz der Biberben Herze fint, ber ft toll 

umbe Heren! 
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20. 

Maria Mar, bil Hochgeloptiu vrouwe, fueze, 
Huf mie, burch dines Rindeg ere, daz ich min[e] 

fünbe gebucze, (350) 
Du bluotik bluot barmunge, tügende und aller guete, 
ber ſueze Gotes geift uz b(in)em edelen Herzen hinete; 
Er ift bin Hint, bin bater unt bin fchepfoere ; 
wol ung des, ba; bu ung im ie gebere, 
den Hehe, tiefe, breite, lenge ümbe greifen mohte 

nie, 

bin Hleiner lip mit fuezer hiufche in ümbe bie; 
behein wunder mohre dem gelichen nie: 
ber engel Hüniginne, bu truege in an’ alle (lwiere. 

21. 

Au dem britage wurden twir bar ber Helle ges 
briet, (35») 

bon bem, ber fich bribaltehlich in ein hat gebriet; " 
Der engel Gabriel Maria [die] botfchaft hünder, 
babon Himel und erbe mit grozen bröuben wart 

enzünbet; 
Er fprach zua (z’)ie Abe, daz minnchliche geuezen, 
burh ir oren enpfienk fi den bil Tuezen, (cxu, d) 
ber ie an’ anegenge was unt muoz an’ ende fin; 
des fi die lop und ere gefeit, Maria, hünigin, 
bu gebe in ung ze troft[e)], ber al ber werit[e) mal 

ſwere buezen. 

22. 

Bünber, bu folt an bie grozen not gedehhen, 
bie Got buch. ung leit, umt (alt bin Herze in rius 

we fenken: (352) 
Sin Ip wart mit fcharpfen bornen gar berferet; 
beunsch wart manikbalt (in marter an bem Hriuze 

gemeret, 
Man fluog im drie neger bur hende und ouch 

bur burze; ' 

jamerlichen weinte Maria biu fueze, 
bo ft ir Rinde ba; Bluot u; beiben fiten Liezen 

fach. 
teurehlichen Jefus von bem Kriuxe ſprach: 
„muoter, ja ift luwer ungemach 

min ander tot: Johan, bu folt ber Iteben fluxwre 

buezen.“ 

23. 

Der blinde ſprach zuo finem Anchte: „du lolt 

fezzen (353) 

daz per an fin Herze, ja wil ich bie marter lex: 

zen,“ 
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Daz {per gegen al ber werite herren art gentiget. 

Maria bor bem Kriuze trurchlich Klage erzeiget, 

Si verlas ir bartoe, ie Kraft in Bitterlichen naeten, 
ba fi jemerlich ie llebez Kine fach teten, . 
unt Konginug ein fper im in fin reine fiten ſtach; 

Ci. Teig unmehtik niber, da; fi nit Horte, noch 
enfprach. 

in bem jamer Wrifte fin herze brach, 
daz Hriuze begunde fich mit finem fuezen bluote 

45. 

roten. 

24. 

Eumbe Wwerlt, ziuch dinen zoum, kart” umbe, 

tich, (354) 
wiltu Ian loufen binen muot, fin fprunß ber vellet 

bich, 
1,133 8. Der iſt manikhalt in binem Herzen. unbehort ; 

er Schabet bir hie, und tft ein langer haz ber fele 
bort. 

Ta guoten muot ben beſfen muot bon bir berttiben ; 

minne Got, fo maht bu bra beliben; 

wirb umbe fop mit. reinem guote, Wwelleftu genefen; 

den borfen foltu jemer gerne unheinfich weſen; 

gelouße, waz bie pfaffen guote$ lefen: 

niltu taz allez Über gülben, fa fprich wol ben wiben. 

25. 

„Sit Willehomen, herre wirt!« bem gruoze 
muoz ich fiutgen; (338) 

„eit wileRomen, Herre galt!“ fo muoz Ich fprechen, 
ober nigen. 

Wirt unt Heim fint zwene unfchameliche namen; 
Saft unde Herberge muoz man ſich bikhe ſchamen. 
Moch mueze ich geleben, baz ich den gaft ouch 

, grutze, 
fo ba; er mie, bem wirte, banfien murze. 
„fit hinaht Hie, fit morgen dort!“ waz goupel» 

buore iſt baz! 
„ich Din Hein“ ober „ich til Hein“ daz treeftet 

baz. 
gaft unbe ſchach Humt felten ane haz: 
Her, buezet mir des gafteg, baz tn Got be ſchaches 

bueze. 

LXXII. 

1. 

Pit welgelopter Got, wie felten ich bich prife! 
fit ich bon bir, beide, wort han unde wife, (334) 

* 

Rer Walter bon ber Pogelweibe. 

wie getar ich. fa gebrebein under bime rite 
AG entuon bin reiten werk, ich: enhan bie waren 

F minne 
ze minem eben Hriften , berre, noch ze bir; 
fo holt eniwart ich ir beheinem nie, fo mir; 
brone Meift, bater unt fan, bin geift berihte mine 

fiunes 

Wie folbe ich ben geminnen, ber mir übele tuot? 
mie muoz ber iemer lieder fin, der mie tft guot. 
bergib- mie, auders mine fchulbe: ich wil noch ha 

ben den muan, 

—8 

Die wſen ratent, (wer ze himelriche weite, 
daz er bil wol beiwarte unbe ouch beftelle 
ben weh, daz jemen barufe habe, ber. in her wi⸗ 

ber belle, 
Ein ehter Heizet Mart, ber ſchat bet ftraze fere; 
babi bert einer in ftachen bennen, ber it geheizen 

Brant; 
fa ſyrechent fin einem Wuocher, ber hat gar geichant 
bie felben ſtraze; bannach iſt ber wege mernden 

mere: 
Mit unbe Haz bie Kant fich uf ben uch geleit, 
unt biu berfchamt Unmaze (unt biu) Siteheit: 
ban noch fo zennet maniger bür, be ich niht Han 

gefeit. 

3. 
Ach han Herm Otten triuue, er weile nich noch 

rithen: (324) 
tie geuam aber et min bieneft te fo trugelichen? 
ald waz beftet ze lanenne des hänik Oriberichen? 
Min borberunge tft uf in Kleiner, banne ein bone, 
ez entt fa bil, ob er bee alten Sprüche were bro; 
ein bater lerte iuilent finen fun alla: 
„Äun, diene manne-beeftem, daz bir manne befte(r) 

Tone, 
der Otte, ich binz ber fun, ie fit ber Deefte man; 
wand ich fa rehte Daeten Herren nie gewan; 
her Künik, ir fit ben befte, fir in Sort bei lones 

gan. 

4. 
Ach wolt' hern Otten milte nach ber lenge mez» 

3en: (cxxxıx, a.) (325) 
bo hat’ ıch an ber maze mich ein teil bergeszen; 
wer’ er fa milt, fa lang, er hæete tügende bil Der 

fe35en. 
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vil fchiere maz Ich abe ben Iip nach finer ere: 

bo kusrt er bil gar ze kurz, ald ein berichroten 

werlt, 

miltes muotes minre bil, dauue cin getiwerk; 

unt tft bach bon ben jaren, baz er niht (en)wahter 

mere. 

Do Ich dem Künige brahte daz mez, Wie er uf 

ſchoz! 

fin junger itp wart, beide, michel unbe groz: 

au ſeht, waz er noch wahle! exit jeze über in 
wol rifen gto3. 

4. 

Don Kome ein boget, bon Pülle ein künik, 

fat inch erbarmen, (335) 

daz man mich hi richer Hunde fat allug armen: 

gerne malte ich, möhte es fin, bi eigem biur er⸗ 

warmen; 

Z’epi, wie ich danne fünge ban ben bogellinen, 

bon ber :heibe, unt bon hen Biuomen, als ich wi⸗ 

lent fankı! 

fteeich ſchene twip mir gebe banne ir habe bank, 

der ueze ich liljen unbe rofen uz Ir wengel {chinen. 

Sus rite Ich bruo, unt kume niht bein: gaft, we 
dir, we! 

fa meR ber wirt Gas fingen bon dem geuenen hie: 

bie not bebenftet, wiliter hünit, bas IuWwer net werne! 

6. 

Der Aünih, min herre, lech mir geit, ze brizeh 
marken, (326) 

bed enkan ich niht gefliezen in ben arken, 

noch gefchtffen uf baz mer in hielen, noch in bar 
Ken; 

Der nam ift groz, ber muz tft aber in folher maze, 

baz ich in miht begreifen mal, geheren, noch ge 

. {chen ; 

we fol tch banme in arten ober in barken jehen? 

nu rate ein feglich vrtunt, ob ich e3 Halte, ober 

ob ich z laze. 

Der pfaffen bifputieren If mtr gar ein wiht; 

ft pruebent in ben arken niht, ba enfi ouch tht: 

nu prusben her, fone habe ich d/a)rinne niht. 

6, 

Ich han min Ichen, al bie werlt, ich Han min 

Ichen ! (330) 
un enbürhte ich niht den hornung an bie zehen, 
unt til alle befe herren deſter minte biehen: 

265 

Der edel Künik, ber milte hünik hat mich Beraten, 
baz ich ben fumer Inft, und in bem winter hizze 

Dan; 

milnen] nach geburen bunke ich berre baz getan, 

fi fchent mich niht mer an in buzzen tig, alg ſi 
tuilent taten. 

Ich bin ze lange arın geiuefen anfe)] winen banlı ; 
ich was fa bolle fcheiteng, baz min atem (tank: 
da; Hat ber Künik gemarhet reine, unt barzuo 

minen fank, 

T. 

Fe bürften, bie des Küniges gerne wæeret an, 
bie bolgen mime rate, ich enzate iu uiht nach 

wane; (332) 
welt ir, ich {chikite in tufent mile, unt bannach me 

bür Crane, [cxxxıx,c.] 
Der belt wil Uriftes reife varn; fer in bei irret, 
ber har wider Got und al bie Piriftenheit getan, 
te biende, ir fült ım fine ſtraze barı lan; 
waz ob cr Die Heime iu niemerme nihe gewitret. 
Bellbe er bort, bed Got niht gebe, fo lachet ir; 

Home er ung briunben wider bein, fo lachen wir: 

ber mere Warten bribenthalp, unt Habt ben rar 
bon mir. 

8. 

Derzoge u; Ofterriche, e3 itt iu wol ergan, 

gen [ecxu, d] (375) 
und alfa fchone, daz ung muoz nach du Delangen; 

fir geiuiſs, ſwenne ir ung Komet, ir werdet boch I, 135 L, 
enpfangen : 

Fr fit wol wert, daz wir bie glohlten gegen in 
liuteu, 

bringen unde Schoumen, als ein wunder lomen (1; 
ir Komet ung, beide, fünden unde fchanden bei; 
des Tüln wie man iuch loben, unt bie vrouwen 

tüln inch triuten. 
Die lichte Top wol burger heime unz uf daz ort; 
fit ung hie biberbe vür daz ungebuege wort, 
baz ieman fpreche, ie folber fin beliben mit eren 

dort. 

9. 

Er Scham, in ſweſhem leben' ex fi, ber dau 
He triege, (329) 

unde finen herren lere, daz er liege, 

erlamen muez’ im fin Bein, alg er (ich Tuo bem 
rate biege! 

Si er aber fa Ger, we zua dem rate lixzze, 
4 
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fo Wwänfche Ich, daz fin ungetriutwe zunge mueze 
erlamen. \ 

die felben machent ung bie biderben ane fchamen. 
ſol liegen wizze fin, fo pflegent fi tügendelofer 

wizzt. 
Möhten fi in raten, daz ft liezen in ir Uragen 
ir balfche gelübbe, ober nach gelübde berfagen: 
fi folten geben, e bem Iobe ber Mall würde abe 

getragen. 

10. 

Ich han geſehen in ber Wwerite ein michel vun» 
ber; (331) 

wer’ 23 uf dem mer, 23 biuhte ein teltloen’ kunber; 
bed min bröube erfchrohkten ift, min truren Wors 

ben munber, 

Daz gelichet einem beſen man; (wer nu def lachen 
fteicher an ber triuWwen ftein, der vinde cunterfeit: 
er bizet, ba fin grinen miht Hat twiberfeit; 
[fin talfcheit tuot bil manigem bililte feit;] 

ziwo zungen, habent halt unt warm, bie ligent 

in fime rachen; 

In fime furzen honge lit ein giftik nagel; 

{in twolkenfofez lachen bringet Icharpfen Hagel; 

{va man daz fpürt, ez Herfejt fin hant, unt wirt 
. ein fwalluen zagel, 

Got wei; wol, min fop ware temer honeftxte, 
da man eteſwenne lobeliche txte (335) 
mit gebxerbe, mit gewiffer rede, (unt) mit rate. 
‚Mir griulet, fo mich Tachent an bie lechelere, 
den bin zunge Höniget, unt daz Kerze gallen hat; 

vriundeg lachen fol fin ane miffetat, 
fueze, als ber abent rot, ber Rünber Iuter mere. 

Pu tua mir fachelichefn], ober lache [aber] ans 
berg wa: 

ſwes munt mich triegen wil, ber habe fin lachen ba; 

von bem neme ich ein warez nein bär zivei gelos 
geniu ja. 

12. 

Swer fich be (teten briundeg durh über muat 
beheret, [cxxxıx,d.](336) 

und er ben finen burch bed vremden ere uncret, 
der möhte erfchen, würde er bon finen hehern 

such geferet, 
Daz bin gehalten vriuntfchaft fich bil Jihte entrande, 

1,131 b. fwenne er fich Iiebe$ unbe guotes falbe umb in bes 
twegen. 

Ber Walther bon ber Dogeliweibe. 

wir Han bereifcher, bie ber twenke hant gepfiegen, 
ba; fi der Rumber tiber uf bie erborne briunde 

wande; 

Daz fol, nach Gotes Ichen, bikke noch geſchehen; 
ouch Horte ich te bie Tinte des mit bolge jehen: 

gewiffen hriunt, verſuohte flvert fol man ze neten 
ſehen. 

* 13. 

Ich Wil niht me ben ougen volgen, uoch ben 
finnen, 

biu rieten mie an zwei, baz ich biu (olbe minnen, 

biu waren ane valſch geworht, beidiu, uzen und 

ouch Innen. 
Da wart ein wenel in geleit, baz was niht (tete, 

bei bielten fich ir eklie, bo fi falten Han gefniten; 

unt ware echt niht, wan daz altine, byinne ber 
miten, 

fo waren ft- allenthalben alle ganz an ır getwte, 
Daz fich ein tegeglicher mohte lazen dran: 

ale, daz tch ber trüge ie hünde an in gewau! 

wie Übel ich mir des fchaden, und in des latters 
gan! 

. 14. 

Ich wrünke gerne, da man Bi ber maze (chenker, 

unt ber unmaze temer(mere) niht gebenliet, * 
fie fi ben man an lip, an guot und an beu eren 

ſtrentiet; 

ft ſchat ouch an ber fele, here ich jchen bie wiſen: 
Des möhr ein [ieglich]) man bon finem wirte wol 

enbern, 

liez' er fich bollehlich(e) bi ber maze wern, 
fo möhte ime gelühke, heil, unt fxlde und ere uf 

tifen, 

Diu maze wart ben liuten barumbe uf gefeit, 
dba; man fi ebene mezze, (lo) iſt mie gefeit: 
nu hab’ er bank, ber (al,lo chene mezze, und 

ebene treit. 

“15. 

Er Hat niht wol getrunken, ber lich Über rin. 
kei; 

twin zimet baz [einem] biberben man, daz ım bin 
zunge hinket 

bon Wwiner ıch wene, er houbet fünde unt fchanbe 
zus (z’)im Wwinker: 

Am zieme baz, möhte er gebruchen fine burze, 
baz er an[e) helfe Di den Iuten möhte ftan; 
wie fanfte man in truege, er möhte lieber gan. 
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‚ fn$ trinke cin: tegeflicher man, daz er, ben burft 

gebueäe,  ı17 
Da; tuot er aue Houbet fünde ‚und - ane yot: 
(meicher man getrinhiet, baz er Sich, ,; nach St -. 
erkennet, fo hat ex gebrochen, im; fin Hack gebot, 

*16. — 
Sit Got ein rehter richter hetzet an ben buo⸗ 

. ’ . 24 

der tolt' uz ſiner milte (bil wol) des geruochen, 
— er bie ger, getreten nz ben © ballchen. liege 

ET „us ir: 

PR meine ich hiez U werbent dart bil, * getun, 
seRtsı.ı %u > ° 

doch ſæh ich an ir erteflichen gerne. * fchanden 
mal; 

ber fich bem man kwinlbejt.us ber Bant, reiht” alg 
ein al, 

otwe, daz Got. niht wormehlichen fere an, 1.DOR uns 
sen Berkkı 

Stwer fant mie bar von hute, (der) bar. zb: mit 
2. mie Heim; Sthk: 

bed manned muot tot veſte fin, altem). ein ftetm, 
uf triuwe ſleht unde eben, alß cin: molgemahter 

zein. 

17. 

Durch ſueget unt gebiuemet fint bie reinen brous 
wen; (227) 

e3 wart nie niht {0 Wwunneklicheg au ze ſchouwen, 
In läften, (noch). uf erben, noch in allen gruenen 

‚ouwen; 
Tiijen (unbe) rofen binomen, fwa bie liuhten 
in meien toutwe burch baz grag, unt Kleiner vn. 

Im fanlı, 
daz tft gegen folhjer wunne bernden vröude Krank, 

fva man eim ſchene vrouiuen Aht, ba; kan trueben 
. must erbiubten, ı 

Unt lefchet alles truren an ber Telben ftunt, 
fo lieplich Tach[ejt in liebe ir furzer, roter munt, 
unt ftrale uz ſpunden ougen fchiezent in mannes 

berzen geunt. 

18, 

Dil furziu broutue, hoch gelobt mit reiner guete, 

bin Aiufcher Iip git (wunue) berndez hoch gemuete, 
din munt ift rater, danne ein lichte rofe in tous 

wes Dinete. (328) 
Sort hat gehahet unt geheret reine vrouwen, 
daz man in- mol fol Sprechen unbe dienen z’aller «it, 

Rer Walther bon ber Dogeliiseibe. 267 
ber werlde hort mit wunneklichen behuben git, 

an in ir lab tft-Tuter unde Klar, man fol fi fchouisen: 
* truren unt vür ungemuete tft niht fo guot, 

Icxxxix, b.] 
au⸗ an ze Ichene ein ſcheene brouwe wol gemuot, 

ſwuenne fi uz herzen grunde ir vrſunde ein lieplich 

lachen tuot. 

LXXIU. 

1. Öot in bier elementen 
fich ericheinet; 
ob wir ben niht rehte ernenten, 
ber ung hat gereinet, 
aller fünden (mitten 
wuoſch ung abe fin Biuot: 
Bin vieifch wart burch ſtochen, 
fam biu erbe, 

bin mit pfinegen wirt gebrochen, 
bar nach ber bil Werbe 

an bem Kriuxe en mitten 

hientt; fin vruht ift guot: 

Der ung fim bleifchlich erbe An. aliker brahte, 
ze fxte er wart gepflueget san ber marter, 
bo er ber menfchen brabekeit bebahte, 

bo wart biu menfcheit im truter unt zarter: 

nu Rumt fin erbarmen 

ung ze trofte, 
fit daz er ben bräuben armen 
genwbeklich eriofte 
bon bei tiebeig Keten uz ber Helle ginst. 

2. Wer mal daz begrifen 

almit finne, 
wie man tiwinget In ber pfifen 
luft, baz fi gewinne 
furzer dene fchellen 
hreftig unbe ‚Iut? _ 

Von im felben künbe 
fuft niht bringen 
alfo guater dene bünde, 
bes muoz man fi tiuingen, 

fteigen unbe beilen, 

babon Wirt fi trut. 
Sam ift ung Got nu Herzehlichen trurer, 
fit baz ber Iuft in fineg herzen grunbe 
gettvungen wart fo reine, fueze, Iuterz 
ber lüfte galm erfchal im uz dem munbe, 
ba bed Kriuxed bürkte 
tprach mit (were 

femerlichen, baz in dürfte, 
34 * 

(360) 

(exu, b.) . 

(361) 
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unb 23 bolkomen waere: 
ee brahte uz ber Helle manin ceie deut. 

3. Vlur itt niht fa Kreftik 
heiz aleing, 

e fin marter im zuo tcheitin 
tuirt; tuie man daz meine, 
bei ift ungeleret 

manigerhande man. 

Mit ben blafcbalgen 
wirt gepinet ! 

biur, daz ez muoz bor Winden walgeny 
daz fin gluot erfchimer, 
Brefteklich gemeret 
wirt fin hHizze ban. 

Alla wart Gotes harmeheit geblaten, 
bil manged Auden batges atem an fpite 
fin lip, ba er enpfieng bil martermafen, 
babon fin lop erhillet alla wire, 
um fin genaben guete 

(368) 

1,134 b. Heise brinnet, 
in ber waren minne glırete 

er bie mentchen minnet: 
bes fi Bor gehrerer, ber daz aues Kan. 

4. Wasser hat natiure 
Kalt geftellet, 
wan bettvinget e3 mit biure, 
baz fin Wwalm erivellet, 
bar inne rowe fpife 
wirt gemachet gax; 

Sunder tiwingen fiuber 
wazzer felten; 
fiver mich mit Künfte bergiudet, 
bes muoz ich engelten: 

ob ich daz beivife, 
be$ wirt man gewar: 

Brift iſt gelich dem wazzer an bem fachen, 
te lueſender Got, ftark, e er menfche würde. 
tft wazzer ftark, baz mak man fterfrer machen: 
dam tet ſich Got mit finer mentchen bärbe; 
Mrifted ouge wazzer 
fot, in walme 
wart fin menfcheit bröüuben laszer 
bon des todes Klwalne: ö 
bes ſtet er ze prile, miſſewende Bar. 

(363) 

(cxtı, e.) 

LXXIV. 
I. Öanzer vrönden wart mir nie fo kml we 

muöte, (364) 

Ber Warther bon bet Wogelmeitie, 

mirft geboten, baz Ich Lingen miss; 
Selik ft, bin mir’ daz wol berfte ze quote, “ 
mich mant fingen ir bif werder gruez, 
Din min femer hat gewalt, 
bir mah mic tool teuren wenden, 
unbe fenben 

bröube manikbalt. 

2. Sit baz Got, baz mir noch wol an Ir ge 
« Anger (365) 

feht, fa vueere ich iemermere boo," 
Diu mir, beide, herze unt lipg ze bröuben tisinget, 
mich betvank nie.me Rein win alle. ; 

€; tag mir gar unbenant, 

'da3 biu minne tivingen ſeiee, 
fivie fi wolde, 

unz ich’; an ir Debant., 

3. Sueze minne, fit nach; bimet furzen iere (366) 
mich ein wib alfa Dbetiwumgen bat, 

Bit. ft, baz fi ie Wwiplich guete gegen mir Here, 
fa mah miner forgen werben rat; 
Dar ie liehten ougen fchtn 
wart ich alfa iuel enpfangen, 
gar zergangen 
wa$ daz truren min. 

4. Mich bröut jemer, ba; ich alle gustent wine 

dienen fol uf minneklicheh bank ; (367) 
Mit bem trofte ich bike truren mie berteiße, 
unbe wirt min uugemuete Krank. 
Endet fich min ungemach, 
fo wetz ich bon warhett banne, 
daz nie manne 
an liebe baz beſchach. 

5. Minne, wunder Ran din guere Nebe machen, |, 135 a. 
unt bin tiuingen Tivenben bröuben bil: (368) 
Xiebe fereitu us ſpunden augen lachen, 
lisa du mieren wilt bin wunder ſpi; 
Bu uanſt brönbenrichen muot 
fo beriworrenliche berkeren, 
baz bin feren 
fanfre unfanfte tuot. 

LXXV. | 

1. Mor mich der ftunde, baz ich fie eriande, 
biu mir den Hb unt ben muet hat betwungen, (369) 
Dit daz ich bie Sinne fe gar an fie mande, 



I, 136. 

45 * 

beö fi mich hat mit fe guete berbrungen, 
Daz Ich bon ir gefcheiben niht [enjkan, 
daz hat te ſcheene und ir guete gemarher, 

und ir roter munt, bee fo lleplichen lachet. 

2. Ic han ben must unt bie finne gewendet 
an bie reinen, bie Leben, bie gueten; (370) 
Daz muoz ung Beiben wol merben bolender, 
ſwes ich getar an ir Hulben gemnoten, 

Stwaz ich bröndben zer weride ie gewan, 
baz hat ir fcheene und ir guete gemachet, (cxrı, d.) 
und ir roter munt, ber fa lieplichen lachet. 

LXXVL 

Daz milter man gar warhaft fi, 
gelchiht daz, ba ift wunder Di; 

ber groze wille, ber da itt, 
tie man ber werben berendet? 

Defwar, ba heeret wixze zuo, 
unt wachen gegen ben morgen bruo, 
und anders manik fchoener Lift, 
daz es Iht werbe erinendet. 
Der alfa tuat, 
dee {of ben muot 
an riuue felren Weren, 

mit wizzen fol ex’; alles tuegen, 
unt laze Get ber faeibe pflegen: 
fo foI man ftegen 
nach lange Wwernben eren. 

(38r) 

(cxrı, b.) 

LXXVU. 

1. Qu fol ber Reiter here 
bür Brechen bur fin ere 
des lantgraben miffetat; 

Man er waß bach x(e) ware 
{tn vlent offenbare: 
bie zagen tenogen ftilien rat, 
Bi fmuoren bie, ft fiunoren bort 
unt pruoften ungetriuiwen mort; 
ben Kome buor ie fcheiben; 
te buf enmohte fich niht berheln, 
fi Degunben under zwilchen ftein, 
und alle einander melben: 

feht, biep (tal biebe 
biu ter liebe. 

(383) 

2. Der Mizensere folbe (383) 
mie wandeln, ab er wolbe: 

Ber Walther bon ber Dogelueibe 

minen bienft las’ ich alles barn, 
Dilvan min Yob al eine; 
baz in min lot iht meine, 

daz Han ich fchone wol bebearn. 
ob’ ich in, fa fob’ er mich; 

bed andern alles bed wil ich 
in minneRlich erlazen. 
{in Iop daz muoz ouch mir gezemen, 
ober ich wil minle]$ Hertoiber nemen, 
ze hobe unb an ber ftraxe, 
fo ich nu genhoge 
warte finer huoge. 

3. Ich Han bem Mtzenxre 
gebueget manik mere, 
ba3 banne er nu gebenket min. 
Waz fol bin rebe Befcheeneti 
möht’ ich in hau gelirenet, 
diu Arone were Hiute fin. 
Net’ er mir bo gelonet baz, 

ich biente im aber eteiwas; 
nor) Han ich ſchaden berteibem 

er Ht aber fo gebuege niht, 
das er mir biete wandelg iht. 
ba lazen Wwirz beliben: 
waz3 bil berbirhet, 

be; man niht enwirbet! 

LXXVIH, 
1. 

Mchtiger Got, bw bitt fo fang unt hift fo 
breit, * (4) 

gedehten wir da nach, daz wir unfer arbeit 

niht vertũrn, die cint, Beide, ungemezzen matzt und 

1,136b. 

(384) 

eiufkeit, 

Ach tweiz Di mie tool, baz ein anber such bar umbe 
trahtet; [cxxv, ©.) 

fo tft ez, ald 23 te wag, unfern fiunen unkereit: 

Du Bift ze groz, du Bift ze Kleine, ez Ift unge-[[,103a.] 
ahtet. 

tumber gouch, ber bar an betaget ober benahtet, 

wil er tolszen, daz nie wart geprebiget noch ge⸗ 
pfahtet. 

2. 

Kich, herte, dich unt dine muoter, ſder] megde 
nint, (8) 

an ben, bie iuwerß erbelandes bienbe fint, 
la bic ben Meriften zus ben heiben fin, allam ben 

int, 
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Wan fi meinent beibe bich mit ganzen triuwen Kleine; 
an biner rache gegen in, Herre, bater, niht ers 

wint. 

Du weilte wol, daz bie Heiden dich niht irrent als 
ters eine: 

die fint wider bich doch offenlich unreine; 
diſe unxeine, bie ez mit in fo ſtille Habent gemeine! 

3. 

- Bote, fage bem Keifer fine$ armen manne$ rat, 
daz Ich beieinen bezzern weis, als 23 mu ftat, (6) 
ob guoteg unbe inte nieman in. eebeiten lat, 

50 bar er balde unt Kom ung fchiere, laze ft/ch) 
niht teren, 

tere ouch etlichen, ber Got und in geirret Hat; 

Die rehten pfaffen warne, baz fi niht gehoeren 

ben unrehten, bie daz riche wenent fteren, 

fcheibe fi bon in ober ſcheibe ft alle bon ben ſiceren. 

4. 

Solte ich ben pfaffen raten au ben triuwen 

min, (7) 
fo fpraeche ir hant ben armen zuo: „fe, daz itt 

bin,“ 

ie zunge fünge, unbe lieze mengem man baz fin, 

Gebxhten, baz ouch ft dur Got weren almuofe- 
naere. 

do gab ir erfte teil ber hünik Itonftantin, 
Det’ er geweſt, daz da bon übel hünftik were, 

fo het’ er (wol) under kamen des riches ſwaere, 

wan daz ft do waren ufche, und über murte lære. 

5. 

Min alter Hiofenxre, bon bem ich fo fank, (8) 
bo ung ber irre Babeft alla fcre tiwank, 

der härhtet aber ber Gotes huſſer ere], ie meifter 
werden krank; 

Er feit, ob fi bie guoten bannen unt ben übeln 
fingen, 

man fwenke in engegene ben bij ſwinden uber, 

fwanlt, 

An pfrelinden und an Furchen müge in miffelingen; 
der fi bil, bie dbaruf iezuo Haben gebingen, 
baz fi fr guot berdbienen umb daz riche in Itehten 

ringen. [exxv, d.] 

6. 

Si vragent mich bil bikhe, waz ich Hate ges 
fchen, Icxxvi, d.] (35) 

ſwenne ich bon houe rite, unt waz ba fi gefchehen; 

45. Ber Walther bon ber Dogeliweibe, 

ich Tage ungerne, unt wil ber Wwarheit halber niht 
. berieben: - 

Ze Muerenberk wag guot gerihte, daz fage ich ze 
mere. 

umb ie milte braget varndez vollt, daz Kan wol 
ſprhen, 

Die feiten mir, ir malhen ſchiebden bannen Ixre: 

unfer Geimelichen bürften fint fo hobebere, 
daz Tiupolt eine muelte geben, wan baz er ein 

galt da were. 

T. 

Ich brabe daher bil rehte drier flahte fanlı, (36) 
ben Hohen unt ben nibern unt ben mittelftwank, 

baz mir bie reberiche iegegliche fagen banlı; 

Wie Künde ich ber brier eime nu ze bank gelingen? 
ber Hohe ber ift mie ze Stark, ber nider gar ze 

krank, 
Der mittel gar ze fpahe an bifen twerchen bingen: 
nu Hilf mir, ebeler küniges rat, ba en zwitchen[ 1,106 a.) 

bringen, 
daz wir alle ein ungehazzet let Ze ſamene bringen. 

B. 

Don Home Heifer, herre, ic habt alfa getan (37) 
ze minen bingen, daz ich in muez bauken lan, 
in’ Kan iu felbe niht gedanken, als ich. willen han. 
Ir habt iuwer herzen hündekltchen mir gefenber, 
bin Hat unfer har (bil) gar befenger an ben bram, 
Unde habt ouch ung ber ougen bil erblendet; 
doch Hant fi mir bei Wwizen alle bil gewendet: 

[exxvu, a] 
fug min brum und iulwer ere ie fchilhen Hat ges 

fchenbet, 

9. 

Don Mölne werder biſchot, fit han ſchulben 
bro il (38) 

tr Habt bem riche wol gedtenet und alfo, 
ba3 iulver lop ba enztutfchen friget unde fmeiber he; 
St tutser Wwerbekeit beheinen baefen Tagen fiuxre, 
bürften meifter, daz ft in, alg ein unnüxze bro, 
Getriutwer Künigeg pflegere, ir fit hoher mare, 
heiferg eren troft, baz, banne te Hanzelsere, 

brier Künige und einfif tufent megbe hamerxrc. 

10, 

Stoes leben ich lobe, des tot dem wil ich ie» 
, mer klagen: (39) 

fo we im, ber beu Werben bärlten habe ertlagen 
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bon Mölne, ofwe daz in diu erbe (te mer) maR ge 
tragen! 

An’ han im nach finer Cchulbe Beine marter binden: 
m were alze fenfte ein eichin wit umbe finen 

fragen, 
An’ wil lin auch niht brennen, noch zerliben, noch 

fchinben, 
noch mir bem rabe zerbrechen, woch ouch baruf 

Binden: 

ich warte alles, ob biu Helle in lebenbe elle flinben. 

11. 

⸗ Swier an des edel(e)n lant graben rate fl,(40) 
dur fine Hübfcheit, er fi dientt man ober bri, 
ber mane in umb min leren, fa baz ich in fpür 

babi. 

Min junger Herre ift milt erkant, man feit mir, er 
fi ftxte, 

barzua walgezogen, daz fint gelobter tügende bri; 
Ob er bie bierben tugent twllleklichen tete, 

{o gienge er ebne unt ba; er Selten milfetrete, 

war’ unfumik: fumunge ſchat dem init umt ſchat 

ber fxte. 

LXXIX. 

1. 

Her Habeft, ich mal wol genefen, [cxxv, d.] 
wan tch wil in gehorfam weien, (9) 

wir Horten iuch ber Hriftenheit gebieten, 
Wie wir bed Heiferd folten pflegen, 
bo ie im gabet [den] Gotes fegen, 
daz wir im herren hiezen [unt] bor im Anlecen. 
Ouch tũlt ie niht vergessen, 
te fprachet: „eier dich fegne, ſdaz der gefegent) (1 
(gefegent,‚)' fiver bir bluache, [ber] ft verbluochet 
mit bluoche bolmezzen!« 
dur Got, bebenket iuch dabi, 
oh ir der pfaffen ere iht geruocher. 

2. 

Do Gote$ fun die in erbe gie, 
do herluochten in bie Auden ir, 
{am taten fi eine$ tage$ mit birre brage, 
Si brageten, ob ir briez leben 
bem riche iht zinfeg folte geben; 
bg berftuont er wol ie huote und al ir lage, 
€r tefch ein müne iten, 
er Sprach: „weg Bilde iſt hinne ergraben zu — 
„deg äeiferß,“ ſprachen ba bie merhere. 

* 

[1,103b.] (10) 

Der Walther bon ber Vogelweide. 271 

bo riet er ben untifen, 

baz fi ben Heiler liezen Haben , 

fin Keiterä reht, unt Gote, daz Gotes were. 

3. 

Ber Reifer, ir fit wille Kamen, 

des Küniged name ift iu Denomen, 
be$ fchinet iuwer Krone ob allen Rronen; 

AJulwejr Hant tft Areftin, guotes bol, 
ie wellet übel ober wol, 
fo müget ir, beibin, rechen unbe Ionen. 
Darzuo lage ich iu mere, 
bie bürften fint iu unbertan, 
unt Habent mit zühten iuluer Kunft erbeiter, 
und ie ber ‚Mizenxre, 

ber iſt ie mer iuwer, ane wan: 
bon Gote würde ein emgel © verleitet. 

4. (1,135 a.] 

Der Heifer, ich bin brone bote, (376) 
unt bringe iu botfchaft bon Gote, 

ir Habt bie erbe, er Hat daz Himelriche; 

Er Hiez iu Klagen, te fit fin boget, 
in fine funes lanbe Broget 

biu Heibenfchaft, iu beiden fafterliche. 
Ir müget im gerne rihten; [exın, a.] 
fin fun ber tr geheizen Uritt; 
er Diez iu fagen, tie er’z berfchuiben weile: 
nu lat in zua (Z’)iu pflihren, 
er rihtet in, ba er boge)t iſt, 

Hlaget ir joch Über ben tiebel us ber Helle, 

5. 

Der Heiler, ſſuenne ir iutichen bribe 

gemachet {tete bi ber wide, 
fo bietent iu die bremdben zungen ere; 

Die fült ie nemen an’ erbeit, 
unt fuener al bie Viriktenheit, 
daz tiuret duch, unt muct bie Heiden fere. 
Ir trager zwei Heiferg ellen, 

bed arn tugent, des läuluen Araft, 
bie fint daz Herzeichen an bem fchilte: 

(11) 

(377) E 

‚bie ziuene her gefellen, 

wan wolten ſ' an bie Heibentchaft, 
waz wider ftuenbe ie manheit unb ir milte? 

Got git ze Rünige, (wen er Wil; 
darumbe wundert mich niht bil: 
ung leten wundert umb[e)] der pfaffen lere: 

(378) 
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Si Ierten ung bi Aurzen tagen, 

baz Wwellentf' und nu Wwiberfagen; 

nu tuon'z durch Got unt durch tr felber exe, 

unt fagen ung Bi ir triuisen, 

an twelher rede tuir fin betrogen, 

bnirechen ung bie einen wol han grunde, 

bie alten e bie niuwen; 

ung bunket, eines fi gelogen: 

ziua zungen ftant unebene in einem munbe. 

LXXX. 

1. Owe, taz eren fich eflenbet bom Einttchen 
landen! (12) 

twizze unt manheit, ane filber unde golt, 

ter biu beidiu Hat, ber Belibet mit ſchanden, 

nie ben bergat des Himel(t)ichen Reiter folt! 

Dem fint die engel, noch bie vrouwen Holt, 

arm man xe ber Wwerite unt tiber Got, 

tute ber bürhten mal tr beiber fpor! 

2. Es Rumt ein wint, baz kutszet ficherliche,, 

babon wir heren, beide, fingen unbe fagen, (13) 

Der fol mit grimme erbarn elliu Känik reiche, 

daz here ich Waller unde pligerine Klagen ; 

Boume, türne ligent bor im zerflagen, 

ftarken linten wejet er biu houbet abe: 

nu füln wir biiehen Hin ze Gotes grabe. [cxxvı,a.] 

3. Oße, fkute muezigen Itmte, bote fin wir ber, 
ſezzen (14) 

zinifchen ziurin bröuben nider an bie jamerlichen 
Stat! 

Aller arbeit heten wir (bil gar) bergeszen, 

do ung ber Rurze fumer fin gefinde weſen bat, 

Ber brahte ung barnde bluomen unbe blat, 

bo troug und ber Kurze bogellank: 

wol im, ber ie mach fteten bröuben rank! 

4. We gefchehe ber wiſe, die wir mit ben geil 
len fungen, (15) 

do wir und folten warnen gegen bei Halten win, 
ters zit, 

[1,104 a.]®a3 twir bil tumben mit ber ameizen niht rungen, 
bin nu bil Wwerbehliche bi ie arbeiten lit! 

Da; waßs ie ber weite ftrit, 
toren fchulten ie der Wwilen rat: 

tan fiht wol dort, ſwer bie gelogen hat. 

Der Walther bon ber Vogelweide. 

LXXXI. 

1. Wer Kan nu ze danke fingen? 
ber ift trurm, ber ift bro; 
Mer kam’ baz ze famene Bringen? 
ber ift teurik, ber tft fo. 
Dt vertrrent mich 
umt berfinnent fich: 
wett ich, waz fi walten, daz tunge Ich. 

(390) 

2. Pröube unt forge erkenne ich beide, 
babon finge ich, fiwaz ich fol; 
Mir ift liebe, mir ift leide, 

fumer wunne fuot mir wol. 
Swaz ich leideß Dan, 
ba; tuot ziwibelwan, 

iie ez mir umb bie lieben fül ergan. 

(397) 

3. Mol iu Meinen bogellinen, 
iuwee-wunnchlicher faul, 

Der berfichallet gar ben minen, 
al biu Wwerit bin feit iu bank, 

Alfa banken ir 
u. * 

(3932) 

LXXXIU. 

Selhvar ein tuip, (393) 

ane Wwiz, rot, ganzlicher (txte, 

[ungemalet], daz fi niht gebulilieramet twiere, 
Ich ob’ ir lip; 

fiwie ich ft boch nie niht gebiete, 

ja Here ichh gerne bon ir guotiu miere, 
Diu ir bal Dar uf gebunden ‚har; 
Di ie manigiu hin zer Kirchen gat, 
biu ir fwarzen nal bil Habe Kieklien lat: 
ich wene, daz gebenbe ungeliche ftat. 

LXXXIII. 

An dem bone: Ich wirbe umb alles, daz cin man sc. 

(exın, d.) 
1. Ein man“berbiutet ane peut (395) 

ein fpil, des im nieman wol gebalgen mah, 
Er jiht, Wwenne fin ouge erfihr 

ein (Ichene) wip, fü ft fin ofterlicher tal. 
Mie were ung andern liuten fa geichehen, 
folten wir im [alle] ſines willen jehen? 
kh Bin ber [eine], derz beriprechen muoz: 

1,137 a. 
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beszer hrere miner orsuwen fenfter vs, 
ba tft matte$ Bus}. 3 

2. „Ich bin ein wil Ka tip} höhe Avui 
fo {tete am eren und outh alfo foolgemuat; (396) 
Ich truwe ouch noch bil wol geneſen, 
daz mit felchem ftelne nieman [Meinen] ſchaben tuot: 
Stier aber Käffen hie ze mir geiuinnen til, 
ber werbe 25 mit buoge dnb ander fpil. 
tft, daz es im brt ie ta; 
ze muoz fin ſe mer fin: van ... unt babe Ins ba, 
unt lege 23 andberfina« 

LXXKIV. 

1. Muefte ich noch geieben, daz ich die rofen 
mit ber minneklichen folbe iefem; .. (397) 
So told’ ich mich fa mit ir erhofen, 
bas’ wir ie nier vriunbe murften teten ; — 
würde mir ein Ad noch tmer — Da 
bon ir rotem munbe, * 
fo ware ich an brönben wol — 2 

2. waz fol ueplich tprechen, waz fof cingtn? 
waz fol wibes ſchene, waz fol guet? 2 (398) 
Sit man nieman (iht na vröuben — 
au übel ane boräte tuokn you... (5 

man triufue,, milce, zuht.unb tre., 2 ge 
wil berpfiegen fa ſere, ee 
fa berzagt an bröuden ae wuot. ut 

LXXXV. 

1. Ir bil minnentichen ougenbilkke, , (399) 
ruerent mich al hie, fwanne ich fı file, 
An min Herze: owe, folb’ ich fi bike 
‚Kehen, ber ich mich vür eigen jıye! 
Eigenüchen bien’ ich in, MRRTITGEN | 

daz fol fi bil wol gelouben mir... 17° a. 

2. Ich trage in minem herzenietme force, (400) - 
der ich bon mir Tazen niht enmalr 
Bi ber ich bil gerue augen Winrc, 
beide, naht und our ben Kehren? — 

Dr$ enmaß nu niht gelin, 
ez eniwelle bin Uebe broulue min, RN 

3. Sol ich miner triuwe affuft erigeftcn? (go 2 
fol, enfol nie met man getrußien ie 
St vertruege michelß Baz ein ſcheiten, 

rag gi ia ZT Be wi ad 

banne —— — gelpubet mir. 

We, waflımbe tuot fi daz, 
ber min herzerteeikt wirinneindn gäyyl > 

1dılıp aut sun or „main 
- % 4 

ERRXH dpi y7 lu 

som ga Mina el sum 
1. Drouwe, bernemenbärndioe mir Bi here, 

ich: bin ein bote und tol Im tagen, (XL) (462) 
Ir tült wenden — ritter [Line fenbe] ſwere, 
die er lange hat Ki 

Daʒ fol ich iu Rfi go 
ob tr in weit bröuß) —— ar 
ticherlichen, .” J 

des Wirt —A— ie
h * ouci 

m 7 

2. Oritkoe," entat —59 —* — 1,138 a. 
te engebt im hohen (403) 

Dep müger In und ‚alle bie, eh — x 
ben such bröybe entte tuats ci > dumm 
Dabon wirt fin Kin, dereit zıdı 

ob ir in ze vruben dringet, 
daz er finget Na mau * 7 
HERR SER BU BORERFRRNE a. and ‚un 

3. „Aa möe ich mich © an in nit [or] ge⸗ 

Besen rin FR 
day er woi Behuete a! : Hear 2 

Hrumbe wege bie gent vi ee Has, 

babor Got behuete mg 1 Tu sm i Is 

ch wil nach dem rehten Wan)! an 8 

ze feine Am, Wer —— ee lu) zu 

{war ich Here, 

ba mueze mich bach Got beimarn.« — 

u 269) 

4. „Prouwwe, fendet Im en Doch gemugte 406 
tit an du tin broube dit, /· sr 
Er malt wol geniezen 7 gätte, 
fie diu tugent und ete Dit, 

Droniwe, gebt im hohe Hi; 
weit te, Ara truren itt wet ertt, 
daz ez in Ieret, 
daz er daz befte —* tuot. v 

13 3A 1 

ı IN mt 

Is 

LXXXVIL. 95 95 ı 
„3 Wall ı tr 

1. „Mir tuot einer Aahte Wille -. "" (406) 
fanfte, und iſt mix, bach ‚har under wat ni 
Ich minne einen ritter ftilfe, 
bem (en)mak ich viht berlagen me, 
De er mich gebeten hat, 

35 
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tuon ich $ hiht, mich bunkter, baz min te mer (mere) 
werbe rat. 

2. Dikhe bunke ich. mich fo tete 
mines willen, fa mir daz geichiht, 
Swie bil er mich beune biete, 
al die wile fa enhülte 23 niht; 
Gcze han ich ben-gebankt: 
(doch) waz Hilfet, daz ber muot dt Bume eined 

tages lankr 

3. Wil er mich bermiben mere, 
fo berfuocher er mich alze bil; , 
Oute, bei bürhte ich bil ze fere, 
baz ich (im) muoz bolgen, (weg er mil: 
Gerne Het’ ich z nu getan, 
wan daz ich'z im muoz berfagen, unt wibeß ere 

fol degan. 

4. Au’ getar bar tutent forgen, (cxiuu, b.) (409) 
die mich tiwingent in bem herzen min, 

Den abent leider unt bem inorgen ' ' 
mag ich niht geruon bed kollfen fin: 

Da; ich’; iemer einen tau 

(407) 

(408) 

fol ——— daz ift ein nage, diu mir’ (bil nahe) 
bi bem —— la. 

5. Sit baz, im die beiten jehen, (410) 
ba; er alfa Ichone Kunne leben, _ a 

1,138 b. 80 Han ich im (hie) bu nahen , 
eine ftat in mime herzen geben, ; 

Da noch nieman in getrat: 
fi hant daz fpil. berlorn, und ex cine tuot in ‚allen 

mar,“ 

LXXXVIII. 

1. Der rite tet den nleluen vogtlin ri (41 1); 
baz fi niht enfungen: 

Bu hart tel’ aber wunneklich, alg Fi 
nu ift bin Heibe entfprungen, 
Da fach ich bluomen ftriten kulber ben gruenen ale, 
weber ir lenger were: 

miner broutwen ſeit' ich diſtu mære. 

2. Uns hat ber winter Ralt unb anber not (412) 
bil getan ze leide; 
Ich wanbe, daz ich te mer Siuomen cas 
gelehe an gruenee Heide; 

Joch fcha(be)r e3 (wol) guoten Nuiten,'tuxtre Ich tot, 
bie nach bröubeh rungen, 
unt bie gerne tanzten unbe ſprungen. 

in. 

Ber Walther bon ber Dogeltueibe. 

3. Derfumbg ich bifen Wwunneklichen tal, (413) 
{a wire ich verwazen, 
Ent wer', an [miner] bröube ein angetlicher {laf ; 
bennoch muefe ich lazen 
Ale mine bröube, der ich wilent pflah: 
Got gelegene luch alle; 
wänfchet noch, daz mir ein Heil gevalle. 

LXXXLX. 

1. Herte Got, getegene mich wer‘ torgen, 
baz ich bil Wwunnehliche Iebe :' (414,15) 
Mil mir jeman fine bröube borgen, 
daz im ein anber fiber gebe, 

Die binde ich bil fchiere, ich weis wol, wa, 
wan ich liez ie wunder ba, 

ber ich bil wol mit Sinnen 

getruwe ein teil gewinnen. 

2. AI min bröube lit an einem Wwibe, 
ber herze it ganzer tugenben bol, 
unde (alfa) gefchaffen an ir Iibe, 
ba; man ir gerne bienen fol - 
Ach erwirbe ein lachen wol Don ir, 
bei muoz fi geftaten mir; 
wie mak fi Dehueten? 
ich bröu mich nach, ir gueten. 

3. Als Ich under wilen ir cu ie 
fo ft mich mit ie reden lat, 
So bentmt ft mic fo gar bie wizze, : 
daz mir der Hp alumbe gat; \ 
Atvenne ich iezua bon der rebe Ban, 
gefiht fi mich eineft an, 
fo han ich·g bergeszen: (exum, 0) | 
lwaz wolde ich bar geteszen? u 

(416) 

i⸗) 

xc. 13428 

1. Mich nimet ie mer wunder, way ein wio 
an mie habe erfchen, 's (421) 
Daz f’ ir zouber leit an minen up; 
waz tft ie geichehen? u. 
Sı hart auch ougen: Bi 
tote Humet, baz f’ aig Übel gefihtr 
ich Bin aller manne fchaneft niht, 
baz tft ane lougen. ' 

1,139 a. 

2. Babe ir jeman iht bon mir gelogen, 

fo Geichoufiwe] mich baz; 
St tft an miner ſcheene gar betrogen, 
tif fi ſanbers] niht, wan (das). 

(422) 
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Mie (tat mir min Houbetr 
baz enift niht. ze Wwelgetan; ' - 
fl betriuget lihte ein tumber Bean, 
ob fl niht geloubet. 

3. Da fi wont, ba wonent wol tufent man, 
die bil ſchener fint; (423) 
Wan daz ich ein luxzel z’buoge Han, (exum, d.) 
fa tft min fchoene [gar] ein umt. 
Duoge han ich Kleine; 
borh ift fi gemeine (bl), 
fo daz fi bil (andern) Muten fol 
temer fin gemeint. 

4. Wil fi vuoge hür bie — (424): 
fo ift fi [bil] wol gemuet; 

Han fi baz, fo muoz ir wol gexzemen, 
fivaz fi mir getuot;z 
50 toil ich mich neigen ° 
Ant tuon alles, baz fı Wil; 
waz bedarf fi benne zouberf bil? 
ich Bin bach ir eigen. 

5. Tat iu fagen, wie cz umbe: ir —— ſtat, 
bed fi wunber trett: (425) 
Si tft ein wip, diu fcheene unb ere hat, 
babt Iiep unt leit. 
Daz fi iht anderg Hunne, 

1,139 b, baz fol man gar berhein,, 
an, daz ir Wwunnehliche; Icben ' 
machet forge unt dose 

xCl. 

1. Vi ben finten nieman hat 
(deheinen) Hobelichern troft, benne ich; 
So mich tendin not bettat, 
To fchine ich geil, unt treeſte felben mich, - : 
Alto han ich bike felben mich betragen, 

ande burch bie werit menige brüube erlogen: 
daz Itegen wag aber fobelich. 

2. Leider ich muoz mich entiwenen 
menıger wunne, ber min ouge an (ach; 

Mar nach fol fich einer fenen, 
der niht geloubet, waz hie vor gefchach? 
Der Weiz lüzzel, waz daz fi Gemeit: 

daz ift fenender muot mit,gerender arbeit; 
unfzlık ft daz ungemach! 

3. Meniger wenet, ber mich fiht, 
min herze ft (mir wol) au bröuben Do; 

(437) 

(428) 

(426). 

Koher brönbe han Ich niht, 
unt wirt mir niemer wider, wan alfa; 
‚Merbent Eiutfche linte wider guot, 
unbe trxftet fi mich, biu mir leide tuot, 

‚fo Wirbe ich aber fiber bro. — 

4. Ich han ir gebienet bil, 
ber Wwerite, unt Wolte ir gerne bienen me, 
Man daz ft übel banken toft, 
unbe foxnet, daz Ich mich(‘$) niht berfte. 
Ic berfren mich'$ wol anı sime fite,-- 
bed ich allerfereft ger: fo ich be er 
fo git fi'3 einem toren .e, 

5. Ich enweiz, wie ich z eriuerben malı; (430) 
be$ man ba-pfligt, daz wider ftuont mir ie; 
Wirbe aber ich, fo man e pflak, 

429 

‚ba; ſchadet mir ihre: fus emtueiz ich, wie. 
Doch berisiene ich mich ber buoge ba, 
daz ber ungebuegen werben anberg wa 
genzmer fi, ban[ne) Wider fie, 

ne XCIL 

1. Wer gefach te Beszer jar, 
fuer geſach ie fchener ip? 
Daz entreeſtet niht ein har 
einen unfxligen lip. 
Wizzet, fiwem. ber. anegenget an bem n morgen bruo, 
bem get ungelühle zuo. 

* 2. Pu finge ich, als ich € fan, 

(431 +37) 

bil aber jeman weſen bro. — 
Daz bie richen haben unbank, 
unt bie jungen Haben alfa ! 
Mitt ich, waz in würre, baz möhten Ci mir gerne 

fagen, 
fo hüf ich ir Schaden Hagen. 

3. Swa fo liep Bi liebe tie 
gar bor allen forgen bri, 

Merket, ol bei winterß zit 
ben ziwein wol gefezzet fi, 
* Sumer unt winter ber z<iueler eren itt fo bil, 
baz ich Beibe (oben oil, 

* 4. bat ber winter Rurzen tale, ° 
fo Hat er bie Tangen naft, ü 
Das fich Itep Bi Itebe nah 
twol erholn, daz e ba baht. * 
Waz han ich gefprochen? tor, ba folt’ Ich Han ge 

fwigen: (438) 
fol ich iemer fo geligen! 

35% 
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. 1,1402. 5. Ich til einer Helfen Alagen, (439) 
ber ouch bröube zaeme wol, 
Daz ſ in alfa valfchen tagen TER 
{cheene tugent berliefen fol. EXLIV, a. 
Hie de vor wer rim lant gebräuiwer umbe ein fo 

“ Schane Wolp: 

waz fol ber nu ſchener linpe 

" xciull. 
1. Ich Bin nu fo rehte bra, + 

baz ich bil fchtere wunber mon Deginne; 
Stuenne 23 fich gebueget: fo, 
baz ich erwirbe miner brauluen minne, 

So ftigent mir bie (inne 
hoher, banne ber. funnen ſchin: genabe, ein Künre- 

ginnel 

2. Ach enfach bie guoten nie 
(al)fa bikke, ba; ich ba; berbere: 

“Mir fpilten diu augen ie, 
ber Halte Winter wagımir gar ge mare; 
Anber liute duhte er (were: 

mir wag bie wile, alg ‚en mitten in bem meljen 

wære. 

3. Diten Beunnehtichen Sant = (442) 

han ich gelungen miner [Heben] hroumen ze — 

Des fol ft mir Wwizzen banlt, ; 

wan ich wil jemer burc di bräube meren; 

Wol mal fi min Kerze feren:. : 

waz banne, ob fi bin Heibin tuat? ba; Hau fi wol 
verueren. 

4. Darzus enkünbe nie man mie 
geraten, daz ich fchiebe bon bem want; 
Herr’ ich minen muot bon ir, 
wa bünbe ich ein wip fo Wwolgetane, 
Diu ſo ware vallches ane? 
ft itt Schoener unde baz gelobt, benne Belene unt 

Diäne. 

5. Dara, Walther, wie ez mir ftat, 
min trut gefelle bon ber Dogeltueibe ; 

Beife fuoche Ich unbe rat 
diu wol getane tuot mir bil ze leide, 

Künben wir gelingen beibe, 
daz ich mit ic muefte brechen biuomen an ber lichten 

heide! 

XCOIV. 

1. Got gebe ir ie mer guoten tau, 
unt laze mich (ft) noch geſehen, 

(440) 

(441) 

(448) 

(444) 

(445) 

‚ bie Wwile ich lebe, fin unbertan, 

ber Walther bon ber. Pogeliueibe. 

Die ich minne, unt niht erigerben mal; 

mich muet, baz ich fi here jehen, 
Wie Holt fi mir entriuben twere, 
unt faget mir ein anber mare, 

bed min herze minnehlichen Aumber liber * mer tit: 

outwe, wie fueze ein arbeit | 
ich Han ein fenfte unfenfteheit 

2, Ich were bike gerne bra, 
wan baz ich niht gefellen hau; 
Au fi alle teuren fo, 

wie möhte ich eine benne lan, 
Ach enmuefe ir binger zeigen liben, 
ich entwolte bröude durch ft [niit] miben? 
fug achalte ich nal ie Hulbe, daz 13 lazen ame mit, 
wanb ich gelache niemer miht, 
ba ez ir bekeimer fit. — (exav, b.) 

3. „GSot hat bil wot ze mir getau, (447) 
fit ich mit forgen minnen fol, 

Daz ich mich under wunden han, 
bem alle Iiute (prechent wol. 
Am kart bon mir in allen gahen 

ein Rüffen und ein umbe vahen, 
bafchoz (ez) mir in min heræe, da'z meit ie mer nahe it, 
unz ich getuon, bed er mich hats 
ich tet' 23, Wwürbe mir'$ bin ftat.# — 

4. Sit daz Ich ir eigenlichen fot,. 

Unt ft mie mah gebuezen wol, 
ben Humber, ven ich durch fi 
Geliten unb iemer [allo] Uden muoz, 

baz mich [enmah] getroeftfen) nieman, fi entuo'z3, 
fa fol fi nemen ben bieneft win ou...» 

unt beiwar barunber mich, 

daz fi an mir [ouch) nihg vertume ich, 

5. Ez tuot mie innehlichen we, - 
alg ich gebenke, ned man pflah 
An ber werlte wwilent 2; ı. 

oulue, baz ich niht bergeszen ma, 
Wie rehte vro bie llute waren! 
ba Runde ein fwlik man geharen, 
unbe fpilte im fin herze gegen ber bunnshlichen zit: 
{ol daz niemermer gelchehen, 
{fo muet mich, baz ich z Dan gefchen. > 

XxOV. 

1. Weber ift ez übel, ober ite ef ur, —8 
daz ich min leit verheln Kan? 
Wan ſiht mich dilne wol gemugt, 

(448) 

(446), 

I, 140 b. 

| (9. | 
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fa teuret manig anber man, 
Ber minen ſchaben halben nie geiwan: 
fo gebare ich bem geliche, 
arg ich fi (bif) ursubden riche, 
nu muez’ 23 Got gebuegen fo, 
baz ich bon Maren fchufben (temer) werde bro! 

2. Wie Kumet, baz ich fa menigem man (451) 
bon finer not geholfen han? 
Sir ich mich felben nit enkan 
getreeften, mich entriege ein matt. 
Ich minne ein wotp, diu itt guot unt tunl getan , 
bin [erfat mich aller rede Keginnen, 

1, 141a.1ch kan aber endeg niht gewinnen: 
bar umbe veere ich nu berzaget, 

wan dez ein Wwenik Tachet, fo ft mie trerfaget, 

3. Di fche, baz ft innen fich beiwar: (450) 
ft ſchinet usen bränbenzich, 

Pas üı au ben fiten iht irce bar, 
fo wart. nie wip fa minnehlich. 

30 {tet ir lon bil vreuwen lebeß ein wiße, 
ite fı nach ir iwirbe gefuerieret, - (cxiuv, c) 
dies ſcheene, bie fi wen xieret: 31 
Ban ich ir benne geblenen iht, 
des Wwirt bi felchen eren ungelonet niht. 

4. Stuie noch min brbube au zinikel (tat, (453) 
ben mir bin guote mah Bil wol 
Gchursen, oh Sid willen hat, 
fon’ ruoche ehrt, va ich KHumberg bol. 

St peaget, def mich: mieman gragen fol, 
tie fange ich welle it ie Beiden: 
t{1.1£t [mir] temer bor alten wiben 
ein: fuernber troft ze bröuben mir: 
nu mueze mic gefchehen, als ich geloube, am in, 

5. Senuoge Runmen befte baz (454) 

gereben, baz fi Di liebe finr: 

Swie bifite Ich ic nach bi gelas, 
{a weite ich minuer, baune ein Kint; 
ch wart an allen minen ſinnen blint, 
des Iuer’ ich anderg bug betwret, 
ft ife ein tip, diu nihe gehurer 

unt guoten willen Han gelehen; 
ben Ham ich, fa mir ie mex musze.liey geichehen. 

XCVL 

1. Die griteu wolten mich bed über Roman, 
diu weit geftuende trurchlicher nie (455) 

Unde hete an bröuden ab genomen, 

boch Streit ich zornehliche wider Tie, 
Si möhten g wol gewalten, 
23 Wirt niemer war; 

mir wag ir rebe (war; 

{u$ ftreit ich mit ben alten, 
bie Hant ben ftrit behalten 

[nu] wol lenger, benne ein jar, 

2. Min onge (bil) wicher tumıtker cigt, (456) 
bie #3 bil Wird berbienen kunnen, benne ich, 
Daz dien (alla fchene Heil geichiht: 
one, welt, wie Humt e3 umde hich! 
It Got felch ebenzre, 
er git bem einen gewin, 

bem andern (git er) fin; 
fa wiene ich, alfa mare 
ein richer tore were 
fa rich, fa ich armer. bin. 

3. Biebor, ba tote alle waren bro, 
bo wolte nieman Hoeren mine Alage; 
Au ift (aber) fumelichen fo, 
baz fi mir wol gelouben, {was ich m (age, 
Bu mueze Bor erivenben 
(uach) unfer arbeit, 
unt gebe ung faeltkeit, 

baz Wir bie forge ſwenden: 

sutue, möhte ich'z berenden! 
ich Han ein funber leit. 

(457) 

KCViL 
1. Ein meitter Taf 

troume unbe ſpiegel giaſs 
ba3 fi zem iuinde 
bi ber ftxte fin gexzalt, 
Toup unbe grag, 
baz ie min bröube was: 

fiwie ich nu erinde, 
tch bunte mich alfo gefralt; 

Darzuo bluomen manikbalt, 
bin Heibe rot, ber geuene Walt, 
der bogelin fan ein trurig ‚ende Dat, 
darzua ein Iinbe. 
fueze unde linbe: 
fo iwe dir, merit, voie dirz gehende ſtat! 

2. Ein fumder wan, 
ben Ich zer Wwelte Han, 
der iſt wanbelbere, 
wand er Dafez ende git; 

Ich falte in Tan, 

6458.) 

(exuiv, d.) 

(459) 

1,141 b. 
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wan tch mich wol beritan, 

baz er iht gebiere 
miner fele grozen nit, 

in armez leben in forgen lit, 
der buoze were michel zit,  . . 
nu bürhte ich fiecher man ben grimmen tot, 
baz er mit ſwere g 
an mir gebere: 
vor borhten bleichent mir bin wangen rat. 

3. Wie fol ein man, (480) 
ber niwwan fünden Ran, | 
gewinnen gebingen Jet Be 

ober (te mer) Hohen muot? 
Sit Ich gewan 
ben muot, baz Ich began 

zer Wwelte bingen 
merken übel unbe guot, 

Do greif ich, al$ ein tore tuot, 

zer Wwinftern hant rehte in bie, ginot, 

unt merte ie bem tiebel fingen Ichal; 

bed muoz Ich ringen 

mit forgen: [nu] ringe(n). s 

unt fenfte(n muez’) ouch Zetuß minen ball! 

4. Reiliger Britt, (461) 

{it bu geWwaltik beſt 
ber weilte gemeine, 

die nach bir gebildet int, 

Gip mir bie lift, 
da3 Ich in Kurzer brift 

bichh gemeine, 

alfam biniu erweiten Kint. 

Sch wag mit gefehenden ongen blint, 

und aller guoten binge ein Mint, 

fiste ich mine miffetat ber weite hal: 

mache mich reine 

„m... »* . 

e min fele berfinke in daz berlarne tal. 

XCVIll, 

1. Owe, war fint berfwunden alliu mintu jarY 

kft mir min leben getronmet, ober 1{t 23 war? (462) 

baz ich te wande, daz Iht uwre, wag daz iht? 

darnach han ich geflafen, und entueiz es nihts 

Bu bin ich eriwacher, und iſt mir unkehant, 

daz mir hiebor was Künbik, als min anber hant, 

finte unt lant, bannan ich bon Kinde bin geborn, 

bie fint mir vrembe worden, reht atg[Lob]es fi verlorn. 

1142 4. Die mine gefpiin waren, bie fint texge unb alt, 

bereitet tft daz beit, berhoutwen it ber Walt, 

45, Mer Walther bon ber Dogelweibe. 

wan ba3 baz wazzer bliuzet, alß ez iullent bloz. 
(cxıv, &) 

pürwar, ich wande, min ungelükke würde gro, 
mich gruezet maniger trage, ber mich bekande e wol; 
biu weit ift allenthalben ung e)uaden bol. 
al$ ich gebenke an manigen wunnellichen tal, 

bie mir fint enpfallen, ald in baz mer ein flalk, 
iemermere, oußwel ! 

2. Otwe, wie jamerliche junge lute tuont, (468) 
ben nu bil riuweliliche ic gemuete ſtuont, 
bie Kunnen nitwan, forgen: ouwwe, Wie tuont fifa! 
{war ich zer werlte Gere, ba iſt nieman bro, 
Eanzen (unbe) fingen zergat mit forgen gar; 

nie Heiften man gelach fo jemerliche jar; 
nu merket, wie ben bröuwen ir gebenbe Stat; 
bie ftolzen ritter tragent beerperliche wat. 

Ung fine umfenfte beiebe her bon Home homen, 
ung ift erloubet teuren, unt brönde par Denomen; 
baz muet mich innchlichen [fere], wir Iebten te Dil wol, 
baz ich nu bür min lachen meinen Kiefen fol. 
bie teilten bogele betruebet unfer Klage, 

waz wunders it (e3 banne), ob ich da van berzage. 
waz fpriche ich tumber man burch mimen bafen zorn ? 

ſwer birre wunne bolget, ber hat jene bort. berlorn, 

temermer, ouwe! wo. 

3. Obwe, iule ung mit: fuezen dingen ift- berge- 
den! : LE 2:(464) 

ich fihe bie Dittern gallen [mitten] in bem Hanige 
.. fweben, ; 

biu inelc tft. uzen Tcheene, wiß, gruene unbe ror, 
unb innan fiwarzer bare, binfter, fam ber tot. 

Swen fi nu berleitet Habe, ber ſchauwe finen trott, 
er wirt mit fwacher buoze grozer fünbe erloft: 
baran gebenket, ritter, 23 Alt iuwer bin, 

ir traget die lichten Helme unt manigen Herten rink, 

Darzua bie beiten fchiite unt bie geiwißten ſwert. 
wolte Got, tur’ ich ber figenünfte wert, 
fa wolte ich notikt man berdienen richen Tolt, 
joch meine ich niht bie Huoben, noch ber Herren 

goit; 

tch wolte felbe Krane eiucehlichen tragen, 
bie möhte ein foldbenxer(e) mit fime fper Dejagen: 
möhte ich bie Heben reife gevarn Über fe, 
{6 wolte ich denne fingen kvol, unt niemermer aube, 

(cxıv, ed.) 

XCIX. 

1. Alxett Iebe Ich mic bil Werbe, ſexxvi, b.) (21) 
tit min fünbih ouge fiht 



45. Ber Walther bon ber Bogelweide. 

Daz reine lant und auch bie erbe, 
ber man fo bil eren jiht; 
Mirkt gefchehen, des Ich ie bat: 
ich Bin Komen an bie ftat, 
da Got mennifchlichen trat. 

* 2. Me banl[ne) tufent hundert wunder, 
diu bon bifme Tanbe fint, 
Diu Han ich iht mer Defunber -, 
[unt] geahten, benne ein Kleine Bint, 
Wan ein teil bon unler e: 
fiwem des niht genuege, ber ge 
zuo ben Aüden, bie fagent im me. 

3. Scheniu Iant, rich unde here, 
ftsaz ich der noch Han gefehen, 

[1,104 b.]80 Biftu'z ir aller ere; 
waz Ift wunders hie geichehen ! 
Da; ein magt ein Kint gebar, 

here Über aller engel ſchar, 
wag daz niht ein wunder gar! 

4. Die liez er fich reine raufen, 
daz ber menfche-reine fl; 

Da lie; er fich hie berkaufen, 

ba3 wir eigen würden briz 
Anders weren wir berlorm: 
wol bir, ſper, Ariuze unbe born! 

we bir; ze ben iſt Din Zar! 

5. Do er fich wolte fiber ung erbarmen, 
ba leit er dem geimmen tot, 
Er bil rich” Über ung bil armen, ' 
daz wir Kemen u3 ber not, 
Daz in bo des hiht verdroz, 
baft ein wunder alze groz, 
aller twunber über genoz. 

6. Binnen vuor ber fun ze Helle 
bon bem graße, ba’r inne fa; 
Deft ber Pater ie gefele 
unt ber Geift, ben nieman malt 
Sunberfcheiben, ez ift ein, 
fleht und ebener, banne ein wein, 
alg er Abrahame erfchein. 

(a2) 

(23) 

4) 

(25) 

7. Do er ben 'tiebel alfa gefchande, 
baz nie Heifer baz geftreit, 

.Da buor er her Wider ze lande, 
bo Huop fich ber Aüden leit, 
Das er, herre, ir huote ‚brach, 
unt man in fit lebendil fach, 
ben ie hant tluog unbe frach. 

8. Darnach was er in bem fande 
bierzik tage, ba buor er bar) 
(Bannen) in fin bater fanbe;: 
(inen geift er ung beiwar:; 
Den fant’ er bin wiber zehant; 
heilig itt daz Leibe Tant, = 
fin name ber tft bor Got erHant. 

9. Ir (em)lat luch niht berbriesen, 
baz ich noch gefprochen han, . . 
So til ich bie rede entfliezen. 
Kürzitch und tuch wotzzen fan: 
Sta; Got mit ber welte ie 
“0.0.0. Degie, 

daz huop fich bort, und enber hie. 

10. In biz lant hat er gelprochen 
einen angeglichen tak, 
Da ber teile wirt gerachen, 0 m seds 5 
unt- diu twitwei Klagen mar! | „oc 
Unt ber arme ben geiwalt, - -* 
ben man hät mit in geftaltz ' ° ui 
wol im bort, ber hie bergaftl 

11. unterre lant rehter, tihten 
briftet da memannes Rlage; 

- Man er bil zeftunt da rihten, 
fa ‚tft -e3;.an bem lelten tage; 1258 

- Unt fiver beheine fchuldbe hie Tat 
unberebenet, wie ber ftat 
bort, ba er pfant, nach bürgen hat! 

12, Ieriften, Yüben unt bie eiben 
jehent, ba3 biz ir erbe fi; 
Öot mueze 83 ze rehte ſcheiden 
dur bie fine vamen bri. 

AI din welt bin ſtritet Her; 
bir fin an ber reiten ger: 

teht tft, baz rer ung gewer. 

279 

(26) 

(a8 «<-) 

ann) 
[1,105 0.] 

(28 ®) 

“ [exxvı, c.] 

(29) 
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280 46. Der Biltbolt van Swanegäu. 

46. (cxı.vr; #b.) 

— —V — von Swanegön. 

1. DAS ich den muot le mer bon ir benere, 
{0 graz unſtete Ich bil gerne berbir; (cxLvi,c.) (1) 
Min Herze ſtat nihtifo;, baz 23 mich. Iere, 

baz ich mich temer Scheibe: bom-ir. 

Und ir gebxrbe bie ratent.ıniv) 

bie fint fa fueze, daz Ich: niemere 

Hein ander ivip mödjte: innen fs fer: 

tr ſchenen libe$ hat Got michei ert. 

2. Ic Scheniu zuht alfo fenfte unbe reine (2) 

tat mich daz Herze Bon ir ſtheiden niet; 

Bie mit ich Hein ander Bromiven nift melte, 

wan, bin mir fo bridntiiche riet, 

Dabt fol ft wol beitennen bifin Tier, 

unt baz fi ouch iwisze, [baz ouch] ander vrouwen 

Heine 

Haben? an mir umb te minne bil Alcine: 

fang. biene ich In allem gerne durch bie eine, 

3. Mirift ber muot werben truebe unde ſwoere, (3) 

wand min fol boch nie mer lugrben gegen ir BA, 

Sit fi geloubet bon mir bafıu mare, 

gegen ber min herze alfa guztlichen ftat; 

Ein teil fi an mir vergahet lich Dat, ou. 

ft hete des ere, daz fi ir zorm berbiere, 

unz ich gegen ir fo gar unfchuibik waere: 

oe, tue zihent mich bie fügemere! 

4. Mie mer mueze ich Tanfter biten ver ftunde, (4) 

baz ich mich bon ir fcheite, fiote 23 joch mir ergat/ 

Ob ft mir ir genaben niht verbimbe, 

fo baz befchache, feht, fo würde mim wol rat: 

Ir roter munt, ber fo [gar] guetlichen rat, 

ob fi mir den ze hüffenne [mor) gunde, 

und alfo, daz ez boch nieman bebunde, 

baz herzeieit ich fanfte ſüber wundt. u 

Hi:r ıı 

1. Ein fchapel brun, [und} underilent ie Blank, 
hat mir gehahet daz herze unt ben muot; (5) 

Biebi künde ich miner brouwen ben fanlt, - 

baz fi beiienne, wer mich fingen tuot. 

ch fol mich gegen ir [hulben] Duetenbe fin 

noch michel$ baz, banne ber ongem min: 

ft ft getriuwe, daz werbe an mir fchin. 

2. Ez tft ein wunder, mie wart nie fd We, (5 
bo ich wol bieren vür eigen mich bot, 
Au minne ich eine, unt deheine ander me, 
und tft nach ber einen noch grozer min hr, 
Danne fi were bon minnen alg te; 
23 was ein fpil, damit ich ümbe gie: 
nu erllenne ich minne, bie erlande Ich e nie. 

UL » 
IN 

1. Ez ift reht, daz ich laze ben muot, 5 
ber mie uf minne je was richt unt guot, (cxian, d.) 
ich will gebaren, als ez nu ſtat. } 

®tue, baz minne ie ba; beefe ende Hat! 
fer fich mit ftete an ic unftiete lat, 
oie unfanfte bem ein Tcheiben tuetl 
Ag 23 mir Hat daz (eibe getan; 
liebe muoz bike mit leibe zexgan ı 9 u 

wie fanft im ift, ber ach Dat Bematk:; wu Kr 
7 

2. Mu werdent ougen bit unbe, —— .(e) 
‚ nach liebem briunde fo Itbent fi not, 

bie ir ba Beitent lihte ie mer me; 

Daz leit getuor maniger brouwen nu we, 

bie bröude enpflagen- mit liebe, alg-e,.; 
ber wunne wendet nu maniger- ben tot. - 
Minne unbe briunbe ich, bur Sot lazen il, ... :: > 
bed dbunket mich bur in niemer-ze Blkaı cn’ 
fit man ung bon ime bieneft gebofs.— | 

3. „Min teil ber minne baz tült ie: iu Bam, (9) 
baz eniwil ich anber$ nie manne fan; 
babı fült ir, herre, gedenken min; 
Bet’ Ich iht liebers, daz folt’ iutwer fin, - 
bröube unde wunne werde (in), bon ie Achim; 
St bar mir nitwan leit noch getan, 
Sit Ich mich herte und ie fere can 
an eine ftat, ba mir leiber nie gelankt: 

baz banne mir mueze ez in bamite ergan.« — 

4. Daz ir genabe mich fo gar bergie, (to) 
bei Din ich bro, unbe Klager’ ez hoch ie, 



26. Ber Dilthoit bon Siwantgöu, 

it edeler minne Ich noch fanfter enbir, : 
BDanne ich fi weilte in ben forgen nach mir, 
als ich mu Han unt libe nach ir. 
Got, unfer herre, dur ben ich fi ue, 
Der günne mir bed, werde ie mer ein Wwip, | 
ber uf genabe fül bienen min lip,, 
ba; ez biu fi, biu mich, exite bie. 

IV. 

1. Ich til der Iteben aber fingen, 
ber ich je mit triuwen fan, 
ff genabe und uf gebingen, 
daz mir truren iverbe Krank, f ..:,.£ 

Bi ber ich alla ſchone 
an rime tanze gie, 
ir zaeme wol bie Krone, 

fa fchane Wwip wart nie. 

Elle und Elle tanzent wol, 
bes man in beiben banken fol. : 

(11) 

1, 144a. 2. Ane gefach fa tugentriche 

brouiwen nie, bed muoz ich jehen, 
Moch fa rehte minnehliche; 
iwaz ich brouwen han geichen, 
Des ift fi bor in allen 
gewaltig iemer min, 

ft mnos mir wol geballen, 

fi fuezer ſeiden fchrin, 
Elle und Elle tanzent twol, 

bed man in beiten banken fol, 

(12) 

3. Sæxim fi din fueze reine, (13) 
fziik fi ir roter munt, 

Scelik fi, bie ich ba meine, 
fzlik fi fo fuezer bunt, 

Balık fi bin fueze ſtunbe, 
felik Ti, das ich fi erfach, 

fxzliık fi, bo fi mich bunbe, 

diu Dant fi nach nie zerbrach. 

Elle und Elfe tanzent wol, 
bed man in Beiden banken fol. 

(cxLvu, a.) 

V. 

1. Da ir verfagen mir fa nahe gie, (14) 
bo baljte ich des, ob ich ‚nahen wert, . 
daz ich vergæze ein teil miner Smare; ı © 
bo huop fich erft diu not an mir: 

Mich getwani biu minne harter nach tr, 
damme fi tet-we Dürle in bem lanbe; 

281 

da bi ich rehte .an mir feiben erhanbe, 
daz ich des niemer enpfliehen Kan, 
Ich enft it ſtete, ald de ich fin: erft Segen, 
bo ich mit triubuen baz Kerze am ft manbe. 

2. Wilfi, daz ich von ir fcheibe den muot, (15) 
unt min Herze bon ir minne Here, 

fo fol fi lazen ir ſchene unb te exe; 
ob fi ber beiber berzihen wil fich; 
Da mit mal ft von ir fchriben mich,» 
{war fa baz Iteret, Ta muoz ich beliken 
unb jemer bienen. bar bor allen wiben. 

were, ber ſcheuen min biemft.fa leit, 
Ks fi mu iange mir Hat gefeit, 

fo möhte fi mich) wol von ir treiben. 

VL 

1. Il; alleır brouwen ich mir eine etkande (19) 
ze trofte, am ber toll ich ſtete befiben, 
De$ fexze ich min ere ze pfanbe, 
unt daz ich fi minne bor alfen wiben; 

Swenne Ich daz niht tuo, Ich wil, baz fi vertte, 
unb ir genabe mich batzua berge: j 

nu gebenke, ob (ich) ir niht lotte, 

wer mich an brönben te mer me getrofte. fcxıvn, b.) 

2. Waz folte mir barnach Kb und ere, (20) 
fwenne ich daz herze Wwolte bon’ te Wenden? 
St witzze, daz Ich minne ft ie mer mere, 
nach ir genaden mueze ich‘3 nach verenden. 
Waz bar ümbe, ob ft berzihen Kan? 
daz Habent bil guote vrauwen e getan: 

doch iſt min troft, Ich Horte fagen ein mere, 
daz niht fo guot, fa fteter dieneft, were. 

I, 144b. 

vo“ 

Da ich, Beibe, gefach uut gehorte, (a1) 
daz man fi Hate fo berre berguot, 

»on dem lobe ich mich tumpliche enbarte, 
daz ir diu werlt alfa guetlichen tuot. 
Ich folte mich” bor ber not han behuot, 

wan ba3 ir fchene mich alfa bertorte, 

daz ich fi Dat, baz fl niemer getuot: 
ig groz ‚berfagen mir bie bröube Terſtarte. 

N * 
1. Daz herze: tt mir bor leide mach vertkuun⸗ 

den, (22) 
mir Hat berfagen die brönbe min berkerer 

36 
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Unt minen muot nitwan trurem geleret, 
an ich nu han ir ungenabe Gebunden; 

Daz tuot mie Seit. unde we z’allen ftunten, 
mın ungellikiite t(t mit forgen genreret, rg 
mich Habent ir wort alfa fanfte berferet, 

bey ich mit möhte ber uimten. bie. mundben, 
j . mm 

2. Swenne ich genaben te gegen ir gedahte, 
fo brõuwete mich ir fchin in bem muote; (23) 
So enpfie aber fi min rede fo gar z’unguote, 
daz ich erfchenk unt mich an truren brahte, 
O we, fo borkte ich, baz es fi verſmahte, 
fo het ich forge, alg ein Kint ze'ker zuste, 

wie ich gegen ir hulben mich alla beiuote, 
daz ft iht bon Zarue fich an. mir bergahte. 

IX. 

1. Wie ichene unbe guot, fi ware, 
des het ich fo bil bernomen, 
Daz mir niemerme biu mare 
Ruuben u; hem Herzen kamen: 

Bit Han ich an. ir gefchen, _ 
fiwie gerne ich fi nu berbiere, 
ine möhte, alfe ift mir hie befchehen. 

(24) 

2. Hlünbe ich, alg #3 ir gexame, 
wol gebienen, ba3 tet” ich, 

Da; fi mine bete bername 

nach genaben über, mich, 
Do ich fi mir ze trofte erlach, 
wolte ir ba3 tiefen genxme, 

fo wol mich beg, daz te geſchach. 

. (a5) 

3. Stoie fi full din minnehliche, 
bei Hat ft geWwalt alfa, 

Ach bin arm, ich Dim riche, 
ich Bin trurik, ich bin bro; 
So gar tft fi geiwaltik mn: 
it aber, daz ich bon ir entwiche, 
bef folf’ ungelwaltik fin. 

(26) 

X. 

1. Die beiten, die man binden kumde (cxuvn, e.) 
bon bem Pfabe unz uf ben Gin, (e7) 
Die fuochte ich nu manige ftunbe, 
ent hant fi in bem herzen min: 
Die ich han erwelt uz allen wiben, 
biu ift hie, Di ber wil Ich beiden; 

: Ber Dlitholt bon Siusnegäm 

ich wotl min tuachen lagen fin, 
ich enfofg ntht langer triben. 

2. Swie bie bogef an dem rite 
fingen nider, alder bo, 
So bin ich in einer iwife, 
unb enwirde boch niemer bra 
on ber fchoenen, bie ich dba minne, 

biu mak mir bröun Kerze unt finne, 

ir genade fint alla, 
ba; ich ir niht van brumen gelinne. 

(28) 

3. Stute fi in ber maze fchoene twwre, 
und alfe gar niht minneklich, 

Bone het’ ich fa manige (were 
bon ir niht, des buhte mich; 

Wolte fi han mir mir gemeine 

miner forgen niht wan eine, 

ihte fi bedehte ſich, 

daz min teuren würde Kleine. 
4 . 

J 6 ‚ 

XI. 

1. Drouwe, ich rede ez mit Intwerh Bulden, (30) 
fit ich iuch alrerſt(e) fach, 
Ane Weiz, bon welhen ſchulden —* 
lide ich vil graz ungemach, 

Daz mir bon gebanken fa we nie geichach, 
wiez mir folte ergan 
bon ber liebe, bie ich han 

gegen iu, broulue, ber mag ich niht lan. 

t29) 

2. Don iulwern ougen bur biu mine 
gie mir in daz herze min 

Ein fa wunnehlicher fchine, 
ber muoz iemer brinne fin; 

Ane gelach nie bon wibe fo guetlichen fchm, 

unb ir guete ba bi: 

fit biz alles (nu) ba fi, 
broutwe, genabe, fo la mich vri. 

Ir) 

3. Mieman Han 23 in (b)erkeren, 
bin ich iuiwer eigen man; 

€; ftat wol nach iuwern eren, 
ob ich iu wol Helle gan, 
Und ich iu wol gerne diene, fo ich dette han, 
ob ich daz tuo, 

beide, {pate unt breuo, 
gegen iu, brauwe, ba herſe)t genade zuo. 

(32) 
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Xu, 

Mot mich des, daz Ächt’ te’ getach , 
{zik fi bin ftunbe, 
do mim herze trivelte bie, 
ber tügeude meiftierinme? 
Gebxrhte fi, wenne ez gefchath, ——— 
daz ich von Ir munde 
dort ir erſten gruoz enpfie, 
bo gab mich ir bin minng, 
Daz mich ie nieman berprach , 
ber ez wizzen Munde, — , 
temer fit fo herte ich ie 7 
gegen tr mine ffume, \° * 

Xu. 

Ich würde bro, Künde ich berbienen das, (34) 
do ich gegen ir hahjer bete begunbe, 

Das ich ben ir grozen has 
nie bernam bon ir fuezen -munbe, 
Das fi fo fchone mir nerfagen Kunbe; 

ob ich niht mer genadben au ir.kunder |; 
fo wolte ich ie mer bi ir Deliben y 

bur baz ouch getrume ich ir baz, 

‚ wiben. 

6) 

(cexivu, di) 

banne allen 

KW, .: 

1. Owr, ich arıner, tote for ich mt werben, (35) 
tit ich ir niht endreren fol min ſendez Magen? 
Au muoz ich leider fiotgende verderben, 
wan ich ie minen Kumber niht'malt feide gefagen. 
Da Wil ich ber triuwe niht berzagen, 
ich enfi ir holt, alfo muosz ich ſterben: 

fioiget ber munt, fo twil sch 3 im bem Herzen tragen, 

2. St möhre mich doch under wilent gruezen, (36) 
baz ie boch nieman berherte, ald 2 u gegen mir, 

ftdtz 
Ich was gewon ben ic Wwortegsbil, — .. 
baz fi mich geuozte: nun’ wei ich, war ümbe frz 

lat, 

Ach engelte, daz min Yerze ti Hat 
ze ber beiten eridelt; baz Wir ich gerne burseh, 
fwenne min ftxte und Ir ee und ir cehcent zergär. 

3. Min grafte leit möpte fi lihte wenden, (37) 

ein halliez wart buhte,mish van ir äuss'. amt guot, 
Kuochte fi mir daz ze grueze ſeuden 

babon wer' ıch demeg rich unt hach gemuot, 
Min ebeliu braune ift.ia gar wiht behuat, 

Ber Bıltbolt bon Suanegöu. 

ft möhte mir bie bröube Wwal-berentierz 
uf genabe mueg ich Warten ‚; wenne fi’3 tust. : 

“.,n f 
X.. 

© we, mitte, och Eiheltu mich ? 
ich han bir doch niht ze feibe getan; 

Da; bu mich muejeft, daran fündeftu dich, 
bu folteft mich wol an’ bie not haben berian, 
Daz bu mir Kereft daz herze unt den In 
gar an ein wip, bin mehr weiz, Wer ich Bi, 
unt bin mich doch, Beide, Abt unde herrt; 
mich Hat ir rat und ie Ichoene beiteeret: : 

{ug t min bröude bon im beiden Zeeftieret. 

(38) 

XVI. 

Fehte Bröude ich minne gerne 
burh eine bröude, bie ich han; 
Der were mir niht ztenberne, 
umb bie ilt ez ſo getan, 

Stuenne ıch ber einen ane iwiere,, ., 
mir ieren bie andern gar ummaere;. I 
ich Wil mich bringen gar uz bem Kane, 
£3 tft biu edele, wol getant, 
unt ber Deften iemer eine: 

baft min brouiwe, bie ich ba meine. 

(39) 

XVII. 

Ich Han ven gelauben in deut muote, 
babon mich nieman Kan bertriben, 

Daz mir niemer möhte komen Z’unguate, 

baz ich fi eriuelte uz allen wiben. (cxuvm, a.) 

Wa fol ich beliben J— 

mit fa grozen eren, 

(40) 

alg ich an ber fchunen bunder 
wol mich, daz ich fa weln Runde! 

XVIU. 

Mi fi denemien ben guetlichen willen, den ich 
gegen ir han, (41) 

So han ich genuog/e), kan fa Han ft niemer berlan, 
Bin’ laze mich des gentesen gegen ir,. . . .' 
daz ich ir gap; beibim, Herze unbe dinne, : 
nach ir genaben, fo bantte fi mir, 1,7 

baz ich (ft) baz, banne mich feiben, miune. . 
‚ ) wf e hi «ed 

- XIX. 
Mit tuor Ya tanfte, Siwenwe ıch heete, daz 

man fi lobet fa gar, bolishliche, ‚br (42) 

36 * 



I, 146b, 

1, 147 a. 

284 46. Ber Bultboie bon Swanegöu. 

Des Bin ich Bro, und entweis bach, dut wäz; 
wan unfer muot ftat fo gar ungeliche: 
Ich minne fi, fa ift fi mir gehaz; 
baz iſt ungeliche, fine-bebenke fich es baz, 

fo ba3 ir guete iht an mir entiwiche. 

XX. 

1. Don torgen wande ich ledin tin, 
ba mich die ſchene alümbente, 
Gehcehet wart daz Kerze min, 
wan ez mir ſchebellche ergie; 
Do wag min forge Kleine: 
nu Dan ich me, banne eine, 

ich vürhte, ir fi bil we nach mir, 
alg minem herzen tt nach ir; 
baz (int zwibaltiu leit, 
bin unfer beider herze teeit. 

(43) 

2. Under wilent muoz ich tragen - ” 
bon gebanken fenbiu Ieit; 
Als ich banne Here fagen 
bon ir fa groze Wwerbekeit, 
So irbe ich bon dem mere bro; 
fi tete ouch mir daz fcihe alfa, 
Horte fi bon mir iht guotes; 
be fin wir gelicheg muote$: 
fwaz fi brönt, des bröuiwe ich mich; 
fwaz mich bröut, bed bröuc fi ſich. 

(44) 

XXL 

1. Halte reifen unde fne, 
fo biu zergant, fo kumt, ale, re, 

(45) 

47. Ber Wolfctam bon Efchenbach. 

beide, Dluomen unbe me: 
unzergaugen ift min not, ber wirt ie me, 

2. Stwie man fiht die Heide (tan, 
wiz, alber fumerlich getan, 

mie enwil min leit zergan: 
baz Klage ich ber ſchenen, 

(46: 

bon ber ich (e)5 Han. 

XXI. 

1. In ven fumerlichen tagen Hohe ftat 
manikt Herze, niht baz min; 
Daz Klage ich ber fcheenen, biu mir felten lat 
Keine bröude homen barim. 

Sol daz iemer alfo fin, 
fo mag ich wol Klagen, baz an ir miht zergar 
ir bil minnehlicher chin. 

(47 J 

2. Si gelichet wol dem fternen Tremundan, 
ber nie Hin, noch Her gegie; (48) 
Alfa Hat fi lange wiber mich getan, 
baz ft ir muot berkeret nie: 

Bit ich mich an fi verlie, 
fa enkunde ich an ir binden, noch entitan, 
wan berfagen, daz bant ich te, (exıviu, b.) 

3 31 fol Wwiszen, ſwaz Ich leides bon ir Klage, 
daz ich boch nie tip gefach, (49) 
Die ich fa minwekliche[n] in mime herzen trage: 
nie niht anders ich berjach. 

Dulde ich da von ungemach, 

waz barümber ich möhte noch geleben die tage, 
baz nie lieber mir gefchach. 

(exıvm; ed. — exix, ab.) 

47. (cxLıx, ed,) 

Der. Doiftam bon Eſchenbach. 

1. 

ı. Ean wwin malt wol erlouben mir, (cL, a.) 
daz ich ie neme mit triuwen var; (1) 
Ich ger, mir wart auch nie biu gie 

berhaber, min ouge (buingen bar; 
Wie bin ich ſus bom tulen flat: 
ft the min Kerze in binfter naht. 

2. St treit ben Heifelichen gruoz, 
ser mich an bröuben tichen mal, 

(2) 

Daruf ich jemer dienen muoz; 
bit ihre erfchinet noch ber tal, 
Daz man mir muoz hröuben jehen: 
— geozer wunder ift geſchehen. 

3. Bu fee, twaz ein-ftörch ſeten ſchade, 3; 
noch minre fchaben habent min diu tip; 
Ic haz ich ungerne uf mich fabe, 
biu nu ben ſchuldehaften Ip 
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Segen mir treit, baz laze ich fin: 
ich wil nu pflegen ber zühte min. 

u. 

4. Der Holden minne ir Klage 
bu funge ie gegen bem tage, 

Daz fure nach bem fuezen, 
fiver minne unt Wwiplich gruezen 
la enpfienk, daz fi fich muezent fcheiben, 
ſwaz bu. ba riete in beiben, 
ba uf gie ber morgeniterne, 
Wwahtxre, fwik, babon niht link (bu) gerne. 

(4) 

2. Swer pfliget, ober ie gepfiah, 
baz er Bi llebem wibe lal, 

Den merkern unberborgen, 

ber barf niht bur ben morgen 
Damen ſtreben, er mah des tages erbeiten; 

man barf in niht uz leiten, 

... uf fin leben: 
ein offen fueze wirtes Wwip han folhe minne geben. 

(8) 

Il, 

Ll „Don ber zinuen 

wil ich gen, in tage wiſe 
fanlt berbern: 
Die fich minnen 
tougenliche, und ob fi prife 
fe minne wern, 
30 gebenke Gere 
an fine lere, 
bem ih unb ere 

ergeben fin. 
ber mich bei biete, 
beöiwar, Ich tete 

im guote rxte 
unt helfe fchin: 
ritter, wache, Anere bin! 

(6) 

2. Diht berkrenken (7) 
wil ich aller wahter trintue 
an werben man; 
Niht gebenken 

1,147 b. foltu, vrouwe, an fcheideug riuWwe, 

uf Rünfte an. 
€; was ie wege, 
{wer minne pflege, 
baz uf im lege 

melbe$ laſt. 

Der Wolfram bon Efchenhach. 285 

ein ſumer beinget, 
baz min munt finget; 

durch Wolken bringer 
tagenber glaft: 
huetſe] bin, wache, fuezer gaft!« 

3. Er muof’ bon bannen, 8) 
der fi agende ungerne Horte, 

bo fprach fin munt 

Allen mannen 
..+ mie fo gar zerftorte 
bröuden kunt. 
Swie balde 23 tagte, 
ber unberzagte 

an ir bejagte, 
daz forge in bloch, 

unbermeltez rüklten, 
gar heinfich (mühken, 
ir brüftel drüktten, 

unt me bannoch : 

urloup gap, bei prid was bach. 

‚(cr , b.) 

IV. 

1. Ürtprink bluomen, Tonb uzöringen (9) 
unt ber luft de meijen urbort voger ir alten bon: 

Etefwenne ich Han niuwez fingen, 

fo ber rife liget, guot Wip, noch alleg, an din ton. 

Die Wwaltfinger und ir fan 
nach halben fumerg teile in niemanneg ore ein 

Blank. 

2. Der blihlichen bluomen gielten + (10) 

fo be$ touwes anehang erliuternt, fwa ft fimt; 

Pogel’ die Heilen unt bie Beften 

al des meijen zit fi wegent mit gefange Ir niet; 

Do flief niht diu nahtegal: 

nu Wache aber ich, unt ſime uf berge und in 

bem tal. 

3. Min fan wil genade fuarhen (11) 
an dich, guetlich wid, nu Hilf, ſtt helte tft wor— 

ben not; 
Min fon dienttes fol geruochen, 
daz ich iemer bite unt biute unz an minen tot. 

Tas mich bon bir nemen ben troft, 
daz ich uz minen langen Klagen Werbe erioft. 

4. Guot ip, mak min dienft erbinden, (12) 
ob din Heif/e,lich gebot mich bröuden welle wern, 

Daz min truren mueze ſwinden 
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und ein Liebes ende an bie Dejagen mein langes nern. 
Din guetlich gelaz mich twank, ı 
baz Ich bir, Beide, guot finge, allurz, 

twiltu, lan. 

5. Werbe; wolp, bin ſueze guete 

unt bin minneklicher zorm hat mir Bil bröube er⸗ 
* 
* 

Mahtu treeſten min gemuete, 

wan ein helt(e)uchez wort bon bir mich fantte eruert; 
Mach’ ein’ wendik mir min Klingen, 
fo daz ich (noch) Werbe groz gemuot biiminen tagen. 

V. 

1. „Ez itt nu tan, 
daz ich moi malt 

mit warheit jehen, ich wil niht langer fin; 
Diu binfter naht 
hat ung nu Draht, 

ze leide mir, ben 'morgenlichen —* 
Sol er bon mir ſcheiden nuo, 
min briunt, biu forge tft mir ze bruo; 
ich weiz bu wol, baz tft auch ime, 

ben ich in minen ougen gerhe burge, 
möht’ ich in alfg behalten. 
min Kumber wil fich breiten; 
owe des, Wie kumt er'd hin! 
der hoffte bribe mueze in noch an minen arm ges 

2. Da; guote wip 

ir beiunbeg lip 

leiten!“ 

bafte umbebie, der was entflafen bo. 
‚De ba; geichach, 
baz er erlach 

ober, 

(13) 

(14) 

(15) 

ben grawen talt, ba muoft’ er fin unbro; (cL, e.) 
An fine Gruft er brulite fie, 
unt fprach: „jo erſtande Ich nie 

Hein truriki fcheiben alfo fnel, 
und Kt dbiu naht bon binnen alze balbe. 

wer bat ft fo Kurz gemeszen? 

der tak wotl miht erwuden. 

Hat minne an selben teil, 

biu helfe mir, daz ich dich nach) mit bröuden mueze 

3. St beide lutte, 
das er kufte 

binben.“ 

f1, genuoh gebluorher wart bem Lage. 

(16) 

Urloub er nam, 
ba; ba wol zamz; 
nu merket, iwie ba ergie ein Cchimpf bi Hlage: 
St Haten beide fich Geivegen, 
ez enwwart fo nahen nien’ gelegen, 
bed noch bin minne hat ben pris, 

ob ber funnen bri mit biikke weren, 
fine möhten ziutfchen fi gelmhten, 
er Sprach: „nu wil ich riten; 
bin uiplich guete neme min war, 

une ft min fchilt Hinte Hin unt Her, unt 
giten.“ 

4. Ir ougen naz 
ba wurben baz; 

ouch tiwang in Hlage, er muofte bon ir. 
Si fprach Hin z’ime: 
„urloub ich nime 
ze ber bröube min, bin il gar bon mie, 
lt ich muoz dinen munt (fa rot) 
miben, ber mangen gruoz mir- hot 

und auch bin Kug, 
alfe in bin uzertelte guete Ierte, 

unt bin gefelle, bin triulge,« 

ft fprach: „weme wiltu mich lazen? 

nu Kum fchiere wiber uf rehten traft: 

(17) L,148 a 

ale, bur daz mag ich ftrenge large hiht gelagen 1 

VI. 

1. Guot ib, ich bite dich minne, 
ein teil dur daz, 
fit ich bir mit gebieten maR; 
Du gip mir bie gewinne, 
daz ich baz 

an bir gelebe noch lieben tau. 

Snel bar ich wilder, danne ein tier, 
mak mir bin helfe entwenften. 
twilt an triuwe gebenken, 

fxlih wip, fo gift ein liebez ende mir. 

2. Du treift fo veſtez herze 
uf min berluft, 

wie fol der fite an die zergan? 
Eim’ miuzer. ballie, ceim’ terze, 

dem maR (biu) bruft 
nıht baz danne bir diu dine ftan; 
Din munt itt uf den Hug geftalt, 
bin lachelichez gruezen 
mal mir wol gefuezen 

{ure not: ſus Hat bin minne min geivalt. 

(18) 

1,148 b. 

(19) 
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3. Möht’ ich bie fxlbe reichen, 
biu fo Hoch 

ob miner bröude ftet gezilt! 
Got muoz ir herze erweichen, 
fit 23 noch 
ber miner fwere niht Gebilt. 
Man fiht mich alze felten geil: 

ein blind bon bonreftralen 
möht’ ich z’allen malen 

— Daz ſchaftet mir ie roter munt, 

han erbeten, daz im ber herte eutwiche ein teil. 

4. Ir wengel wol geftellet 
fint gebar, 

alfam ein tautwil rofe rot; 
Diu fchaene mir wol gebellet, 
fitt balfcheg bar; 

fe ougen Dringent mich in not, 
St dringent in mind herzen grunt, 

fa enzänbet mich ie minne, 
bay’ich von ir liebe enbrinne: 
am ber ttat bin ich bon ber fuezen wunt. 

(ct, d.) 

5. Ir ſchene Bröube machet, 
dur lfuhtik rot 
itt te munt, alg ein rubin; 

Awem fi bon herzen Tachet, 
des forge iſt tot; 
file min ſpunder ougen ſchin, 
Ar brembe Krenk[ejt baz herze min; 
ich ftiebe,- mir{n’) werbe ir minne: 
Denug biu götinne, 
jebt’ ft noch, ft muefte bi ir berblichen fin. 

6, Ich wil bed minen ougen 
fagen bank, 
daz fi fi bunden allo guet: 
Bie ich ba minne tougen, 
(under wank, 
biu Hat gehaehet mir ben muot: 

(az) 

(22) 

(#3) 

ir minnekfichez lachen 

Kan mir wol gemachen 
hohen muot, ba bon mir Wirt ein bröude Hunt. 

VIL 

1. Maniger Hlaget bie ichenen zit 
unt bie lichten tage: 

ſo Hlage ich, baz mir ein wip getuot, 
Din mir leit zuo forgen- git: 

o we birre Klage, 

waz ift mir bir ſendez teuren guat? 
Aller bogele fingen, aller bluomen fchin, 

eilig wib unt wibeß Mint, 
ſwaz ber lebende fint, 
treeftent mich niht, wan fo baz fol fin. 

2, Mich Hat leit in teuren braht 

und ein fenbiu Rlage, 
bin mich niht wan teuren leren Wil. 

Mir Hat loneg ungebaht, 
ber ich mine tage 
Habe gebienet uz ber maze zil, 

Wer fol mir nu Ionen, unt gellt fi tot? 

gefchiht bed nfht, unt ftirbe aber ich, 
broußwe min, nu fprich, 
uf wen erbe ich banne bife not? 

3. Bilf, Hilf, guot ip, fa befchen, 

ob bu brechen maht 
forgen bant, min bröube Hinket drau. 

Mir malt liep bon bir befchehen, 
barzuo Haftu'z Draht, 
bine guete Bite ich unbe man! 
Manlich bien(e)ft, wiplteh lon gelich te wahi, 
wan an bir, bil falıR wip: 
Aumber treit min lip, 

bie bernanten zit naht unbe tal, 

287 

(24) 

(a5) 

(26) 
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48. (cu, ab.) 

Don Singenberh, Cruhſaeße 3e Sant Ballen. 

1. Paoume, feiben riche, (cu, e.) (1) 
inte müger ir fa langez leit au mir bertragen? 
Kuot fo fxlikliche, 
unbe lat mich niht an bröuben gar berzagen. 
Wan berberbet ir mich fo, 
daz wirt in berkeret bon ben Deften, bie noch 

gerne weren bro. 

2. Prouiwe, ich Bin ber eine, 
ber fich niemer tat bon iu gefcheiben bil; 
Sol daz helfen Kleine, 
barzua were bach ber guete an iu ze bil. 

Sch weiz wol, tr fit fo guot, 
daz mich noch ein Hoher troft bon in machet Hoch » 

gemusot. 

(2) 

3. Prouwe, ich ger niht mere, . 

wan fo bil, unt würbe daz, fo were Hin 
Al ming herzen (were, 

son ber ich (mu) niemer takt gefcheiben Din, 
Daz ir luch mich nemet an, 

unbe ich iu lieber were, banne ein anber man. 

(4) 

(3) 

4, Proutue, ob ich berbirhe, 
waz habet ie ober te man beite mer 
Und ein leit eriwirbe, 
baz ir felbe muezet Sprechen: „we, 
Wie hau ich fug getober, 

baz ich ben berberhe, ber mich unb ander broutuen 
bikke Hat gelaber!« 

u. 

1. Mir tuot min lop fo felten ol, 
daz mich wunberlichen wunbert, 
tie ba3 fa gebar. 
We, baz ich uiht geniezen fol, 
baz ich uz Han gelunbert 

mir ze bröuben gar, 
Und ich an fi aleine lones han gebinget, 
fisie mir ie troft bie brönbe nien(e) bringet, 
fo wirt baz leit an mir gefchen, 
daz leider leit bor meniger zit an nieman niht tr 

geichthen. 

(5) 

2. Bolt’ ich geniezen, daz ich bin 
und ie wag mit reiten triutwen 
wibeg eren bro, 

Sa möhte fi mir hinnen Hin 
wol min leit mit liebe niuwen, 
ftuenbe 23 ienber fo, 

„» . 02.202028 07T“ 

(6) 

m. re Tree 

man fahe an mie ben Hohen muot, 
ber alle, bie niht nibeg pflegent, bon fchulben 

muefte bunken guot. 

I. 

Ltiageliche Iimere Klage ich der bil Heben uf ir 
guete, (7) 

daz ft mir fl wende, wan fi beſweret fere min 
gemuete, i 

ftmenne ich uf bee ſtraze gefellehliche ber, . 

fo fagent fi mir alle, waz in leibeg fi geichehen, 
daz es mich muet, Wan ich niht guoteg Han ber 

jehen. 

herzeliche vrouwe, nu vuege 23 fa, . 
baz ich boch gebenke: fa wol gefchach mir bo! 

i 

IV. 

1. Der ich diene und alba her gebienet han, (8) 
fit ich von Hinbe alrerft(e) bienen Hunde, (cıı, d.) 
Diu ift fa liep, fo guot und ouch fa Wwolgetan, 
daz man ben allen niht geliche$ bunde; 
Si lieber fich bon tage ze tage, 
beft ie Site, ber ich fa holdez Herze trage, 
baz fi fa ſuezer furze went, 

baz man fich note nach der lieben liche fent. 

2. Waz biu Werbe minneklicher minne git (10) 
dem, ber fi nach ie Werde Ran geminnen! 
Dabi fo bil wunnehlicher wunne Itt, 
daz Tich des nieman z’enbe Kan berfinnen. 
Wie hünde ich werben Hoch gemuot, 
an’ ir froft, fir fi fa gar nach Wwunfche tuot? 
durch ba; Han ich mich ie ergeben, 
twan fi fa wol gelieben Kan dem man fin leben. 

3. Diehte ich temer, ine berbahte tr guete niht, 
bie man an ber bil minnehlichen bindet: (9) 
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48. 

Er maoz lachen, fiver ie unbes -ougen- fiht; 
bei fi fich nach ie ſelden under winbet, 

Dem tuot fi lieg und ere ſchin; 
wol mich bed, fo faelik tft biu brouwe min, 
fhven fi mit willen bröuden wert, 
dem gie li vrbuben/ twaz er ir er werite gert. 

*“ 4. Die Hit min brou Welt, bie ich fo fere lobe, 
und im ber bieneft ich nu Tange ſchine; 
an ft minnet, ber ift allen bröuben ober, 
ft Hat bil fuezer wunnen in ie ſchrine; De 
Des mag ir prid wol Hohe ſtam: —— 
such fit gebis, Iwie Hohe ich fi gepritet u; 
fwelch man ir beiten Ion enpfat, 

daz fin zejungelt an bem beeſften enbe lat, 

V. 

1. Swen wunder, daz Ich fi gefinigen, 
ber brage mich, ich Ran's im wol —— — 
Mir haut biu win fo bil, berzigen,.: ! 
daz mir burch not baz fingen muoz erleiben. 
St ieman nu, der fangeß ger, 
ber wünfche, daz mir noch diu ſueze te liebe wer, 
des ich z’ie guete han gegert, 

fo finge ich bro, unt mache ir Hohen wirde wert. 
! 2 Due SE ı 5 ’ 

2. Ich fuohte liey, da vant ich ſeit: ' (13) 
til baz. bin liebe mit ic purte wenbden, f 

Sa fi bir, truren, wider teit. 
ver Ran mit fenfte unfenfte not berenben ? 

Malt herze waß vil nach berzaget 
da bon, daz mir fo bike fere wart bertaget: 
nu laze eht ez fin wanken fin, 

e3 wanke hin, 23 wanke her, fift Wider in. 

m) 

3. Munde ich ber werben werbeheit 
gewirden nach ber Wwirbe, alg ich'3 erkenne, (31) 

Daz wœre ir tufentbalt bereit, j 

enpfunbe ich Ir genaben eteölucnne. ö 

Gewalt ber fol genedin fin, 
des hat min fa bil biu fueze broulWie min, 
wil ft mie, als uncher, berfagen, 
daz ich bie ſwere nieimer lange Han getragen, 

4. Bu ftet doch rehter guete wol, (32) 

daz fi ben guoten vriunt niht lange (were; 

Bit ich ben ziuibel lazen Tol, 
fa laze ouch ft bin <iwibellichen mare; 

* ich fa * unliebe fpür, 

Don Singenberk, Truhteze ze Sant Gallen. 

icin, e.] 
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bei was ich nach an allen minen bröuben bfr, 
wan baz mich ber gebinge Tat, 

baz felten bon dem guoten iht van guotez gat. 

5. Diu liebe Iichet fich te mir, 
baz mir bie lieben nieman Kan erleiben ; 
Der felben liebe binge ich «tr: 

geruochet fi mir'z nach genaben fcheiben, 
So fcheibe ich mich bon fender not; 
fug-muoz ich liden Rumber unz an minen tot. 
tch ſihe ft Yan fa fuezez leben, 

baz am’ ie troft mir nieman brönde Han gegeben, 

(18) 

VL 

1. Ich wit mit bröuderichem muote 
fingen allie] bite wile ein wip 

Ir guete here mirſ3]) ze guote, 
bin min Herze und al ben lip 

ne valſch in. ir gewaſtt betwungen Hat, (cau, a.) 
{a daz mir nie (mere)- lieber; wart geborn: 
nimt fi nu ze guotes wibes Herzen rat, 

fo dinge Ich, baz min ftetez Iteb an ir niht fi 
berlorn. 

(14) 

2. Öfute Bil ein wib umkräube machet 
einem man ber {txete hat, 
3a fi in ban eineft'an gelachet, 
fo Ba; 23 Son Herzen gat, 
So ift fin drizen jack leit mit liche bin; 
baz erkenne ich allez bi mir felbem ol: 
trofte fi mich noch, ber eigen ich da Bin, 
fo bergulde ich gar mit liche, fiwaz Ich leibeg gel- 

ben fol. 

(15) 

3. Derteilet mich kin Schoene ir guete 
Binnan hin, al auch ba her, 
So tiuinget liebe min gemuete, 
fa baz ich bed nie enber, 

Ich enhabe vur guot, fwaz fi mag an mir begen, 
und enwil mich niht wan def beiten z’ie verſen. 
fie fi wii, fa wit Ich, baz min bröude fte, 
noch niemer lieg, noch guor an’ ir genabe mir 

(16) 

Defche ! n 

Vu. 

1. Swaz bin Werft nach bröuden te uf Hohen 
muot gelwarp, (17) 

fine werbe ouch noch, daz tft alg ein nift, 

37 
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Wan baz nie gar ein Sende Seit au mir berbary 
bon maniger brember ungefchiht, 

So hunde Ich has, 
des ich mich noch vil fol beriiene au minem muate, 
daz ich mich nie gebröute baz! 
gefcheh’ ouch mir bön der bi werben lebende ht ze 

guöte. 

2. Wol gebingen, und iebach niht bollen wol 
gelchen P (18) 

fo bärhte ich [bit] lihte ein ende, nemen, 
Der felbe trott It mir ze miner, not gegeben, 
fol daz ber lirben ot gezemen, 

So wundert mich; 
fol ich ziwibellicher bröube an ft gebingen, 
fo fol ft baz Kedenken tich: 
ich enkunbe bon beu mixren niemer guotes uibe 

. gelingen. — 

3. ‚„Öter zürmet to, baz ez gat hlie Die ere 
— fin, (19) 

ber Üderfiht ber wiſen cat; Ist 
Solſde iuWwer dienelt verlorn an mir einer fin, 

- fo were ouch baz ein milſetat. 
Dergezet ir 

dur baz [eine] ber buoge, ob ich an m eine — 
tete, 

fa, twaene ich, tuwre bezzer mir, t 
ich Hate iu lilep, banne irh den haz ben köaiben 

uf mir Dete.s. . 

VoL 

1. Das pro min must von herzen fi, 
bed mueze diu bil werde fielehliche leben, 
Diu mich bon mantger ſorge vri 

gemachet hat und ouch bil fihten troft gegeben, 
Das; lieber troft niemanne bon fo reinem wide Ham, 
bo fi mir alle unbröube mit fa ſteeter brönbe nam, 

(cın, b.) 
Ad tage in, iwiere ez, als ich Han gefaget, . 
fo möhte nu min ende lofin Klage wol fin berbaget. 

(20) 

2. Der werben Wwirbe wirbet mich, 
uf die fi fich mit allen guaten dingen wiget; 
Waz Iobe ich? fi lobt felbe ich, 
damit, daz fi fo ftetehliche ie guete pfliger, 
Ir ſælde (wider Ib und ere, (wem fi oil, 
diu ſelbe Bräune ein teil mich mere, banye bil. 

(a1) 

48. Don Stugeunberk, Erubimserge Sant Gallen, 

Ach fage in, ere 23, alt. ich han gefages, 
fo möhte an in anbeloftu Rlape wol fin tem 

3. bageh —⸗ 

3. „It tprachtt je dpa hraniugp Walz. - (a8) 
Daß? ib hr, bt ‚Depeagen,. has ‚Bergeite Ju Gab; 
Dil gerne ouch ich z nk fol, 

wan fo, ba3 ich har ümhe-niht enfi der vaeriſte fpor. 
ch getvau noch nie gegen iu beieinen wma; 
mie tft anberg innebliche Itep, fuer tu iht ze lebe tuot. 

Ich fage iu, aid ich Dan gefaget, 
fo enbarf noch. Eis enbe lofiu an niht fin 

ur‘; f) berbaget.“ 

X.· 
1. Hovecſche brouwen Hoch gemuote 

hant ze boten jungen maunen mich gelant, 
Das ir Helfe in Rome ze guote, 
ale baz {1.mach vrõude briugen im bill lant, 
Und ich mich bed -uÄr M'ze gitet gehel, Yu: 

baz ti$ an’ ‚ale ſchuide mr ob ie man Grureihen 
Tebe. -- 1 

(23) 

y ht 4"171% 

u Dannach baten fi — ?Aö (2) 
Rünben ben, bie werbeblicher minue gern, * 
Bas ft. hux ir felber ere 
{potteg unbe Iugelicher mere enbern: 

Alyer mich. bed ane vaiſch dutch fi geiuert, 
der habe gemeine ir allen wunfch,; »bas en — 

mes er ect 

3. Solbe ich it mer ordude ertuerben.. 
an ber bröuberichen, baz were au beg zit; 
Lat fi jugent an mit berdgcben, 
tott liht allez bürre, baz nu gruene Ut, 
Swer fchtere git varnach, fo man fin gert, 

als, ich, bie wiſen Hure, * ea it maniger 

as 

”.4 — mnueduche minne, 
minne mich, {it ich bon herzen minne dich, 
Mich, ich minne bine (inne, 
minne, wiltu banne bine minne an mich 

Unminnekltchen heren, minne, o we! 

fo tft‘, minne, ir minne unminneklich, til (I, das 
brönbe, an mit, zerge. 

X. 

1. Proutue, ich, twere gerne bro, 
ba; mag ane tulwer beife niht gefin. — 

(26) 
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„Ne, nie inere fi danne Tor 
ban’ itt niht an, nemt aubet trertter, dane Iniif.cS- 
Ane Got eine, Han mich — —— weh t 

"2 
beßfudr, Ei ie „lat forhen fpot; ' te ut iuver mat⸗ 

Beine. 

2. Rein, bil fuesin vrouwe, nein, (27) 
ſtætem vriunde fol nieman allo gar — 7 
Menne wart ich def en ein, 
daz ich iuwer ftuxere oldt Helfen ragen? dr 
wizzet baz ich wirbe bür, Witt ft bon in ap 

ringer. — je 
„ich Lage in Das, burch förche not verlüe ich nißt 

ben Kleinen binger.“ — 

3, Ir fült Leihen ſpot berbern, .. (a8) 
ja)hat mir der ern(e)ft gar beu Schimpt bensmen.— 
„Mu, weg fol man.iuch gewern, _ 
daz ir Sprecher, daz iu, ſſuære ü Beuoment« — 
Des Ban ich Auch wol gewifen, nemt ir m. 

rate. · 
„berbenhe ich mich als ich doch fol, ‚66 Hoige 

' Ich tu des rateg fpate.« — 

4. Da; min rat amd quch lm Mage .'Ü (@9) 
tuch fo Kleine wiget, raz tut: ruri auders ur. 

»Zlenet ir, ob iäh.erlage, 1 .:- c 

daz mir nien’ enkumt,. smart des zorued MER ⸗ 

1,151 b. Sie nu zorn niht brfmt, fo’ iueme ich gerne ut 
ihiwer guete, — 

„ieh han gelworn, daz ich vor iser mame rünne 

z mich behuete. 

6. Bofer tühhe ste mir,niht kunt: * 
ich han iu gebtenet ane baltchen peut. — 

er' ez3 war, baz uwer munt 
gegen mir ſprichet, des tagte ich Tu’ gerne —* 
Dulf es iht, ich cwuert tu, daz ich mihe nan, 

wan bie tihte. — 
„eo tütt ir nihht vernunnen tut dat ümte guoter 

— e 

XI. 

1. Wie hohet siinötegnte'tin man·65) 
der fich zuo herzehlichem Itehe, Tchoenem Tide hat 

geltirt 
Zer bröube ich niht gelichen Kat, 
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‚mir ft ellin brönde gar ein niht, gegen birre, 
twag wite le man feır. 

Swer fich te wanneticher wunne or lit wär 
gebröuwen hal, 

ber hat bie naht hiht angelt, tan daz im ber. 
f triwven fol ber tal. 

2. Sefefiehlicher umbe bank (34) 
mit blanken arınen, funber wan, tuot ſendez herze 
AN Hoch gemuot. 

Da witt daz ungemurtr Rraniı, 
fiva minneklicher minne Bus fo iepfich Neb anans 

‚Ser tust, (cu, d.) 
Swer fich fo Münmehficher wunne wol bür ivar 

gebröußwen malt, 
ber Hat bie naht niht ängelt, van baz in ber, 

. treiben fol.ber taf. 

3. Der tat mich Teider hat betaget- _, (35) 
fo felten nach ber eren Sige, daz ich niht vröude 

mal berjehen. 
au felik man, ber deß niht ailaget, 
und im fin herze mak gefagen, waz im ze leibe 

iſt gefchehen. 

Bier fich fa wunnehlicher wunne moi bfr war 
gebröuwen mal, 

ber Hat bie naht niht angeft, wan baz in bei 
a 26. treiben: fol ber tah. 

4. Der furze wehſel unber zintien (36) 
ben tmerbis ‚minne buegen Kan, wie rühktet er das 

herze enbor. 

Din beide ic muoteg fint al ein, 
Kl Ham nach wunſche erbenken niht zer werite l, 152. 

elben birr® kor, 

— te. wilnittehheher wunne wol bÄr war 
gebrüulven mah, 

'ber Bar bie naht niht augeſt, man daz in ber 
triben {oJ ber tal. 

5. „Der tal til Scheiben, ritter wert, (37) 
bon liebe lieb, ez muoz ehrt fin; wolut, las R daz 

Jerze hie r ‘ 
Diu bin ze briunde bat gtgert, 

fo toil ouch bir baz Jerze lan, bin, triuwen dir 
gewankre nie. 

Du lettt such. ir, als ez din Werber lip bil wol 
geleiften malt, 

"mit fchiere Hoyene: 23 mah niht lenger hie ges 
fin, ich ſihe ben tal.“ 

“ 



4 Mnikem ass, 

292 48. 

XII. 

1. Der bil cælde richen 
wil ich bienen uf. ir Geichlichen troft; 
Waz Han fich gelichen 
bem, ben bröube uz (enden forgen hat erlofty 
Der nie not nach berzchlicher Itebe erleit, 

ber kan auch niht wizzen, waz gelükke Wunnehlicher 
wunne git zug Werbeheit. 

(39) 

1 

(38) 

2. Sit ber guoten guete 
fich fo guetet unbe meret alle ‚tage, 
So muoz min gemuete nn 
fin gehehet uf den troft, baz ich Defäge ' 
Tieplich Tiep nach Teide alfa, das fi mir gebe 
minnehlich it gruoz. (o we, wie braclich banne ich al 

min lange; teuren Wiber che! 

3. Swer an guoten wiben (40) 
hohen muot nach herzelichle) niht binden Han, 
Der muoz wol beliben u 

ungebröut bon Werben Srouen, dig ein man, ° 
Der fich aller wunne wol berkunnen munoz. 
was tuot in ber werlte rehten mannen hilfe tuol ‚ta 

minnehlicher twibeg gruoz tr 

4. We, wer fol mich gewesen? (41) 
fit der werden gruoz fo bolle ſelde git, 

Da til ich ber fuezen ° 
ümde dienen, wanb an ir min Sröube u 
So gedinge ich, baz fi mir gemade tuot: 
ich wifg niht gebingen, ich wil wissen, daz fi mır 

mit ließe lonet; fi tft fo guot. 

5. Hunbe ich fa gefingen, (42) 
daz bach under fchlen ziwene binhte gust, (ckıu, a.) 
8a wolde ich mich tiwingen, 

1,152b. 

möht’ 25 ander niht gefin, uf Hohen mmot.: 
Bol ich niht erfingen, wan ber Itute haz, 
fo gezimt der guoten wol au ſelden unb an eren, 

baz fi mir erfezze baz. 

Xi. 

1. Pröut inch, bröut tuch, bröuberichen, (43%) 
bie ba fin bon fchulben vro! 

Mmöht' ich mich iu’ wol gelichen, 
we, wie gerne ich tere alla! 
A bie wile mich bin guate 

bremben Wil, fone wirt mir nie mer wol ze muote: 

waz barämber ift e3 nu fug, fa mag ez lihte an⸗ 
berg bo, 

Don Singenberk, Erubfeze,ze Sant Gallten. 

2. Solbe ein fueze Wwiß ir ere 
fan an briunde werben fchin, f 
Bane.gert’ ich liebe mere 
hinnan dar, fo muef ich tim, 
Sum ber lich ze bräuden tiwinger: . 
fweich man niht bon herzen noch bon muate finger, 
ba ift bee luterliche vaiſch berbehkiet in gemalen 

ſchrin. 

(43 b.) 

3. Met han mu ben flüzzel sinben, ,. (44) 
ber mir bröube entfliezen folg 
Wolbe fi fich’$ underwinden, 
baz Hunde ir genade wol, 
Din mich eret und uneret, 
bi mich Heilet, und ouch, ob fi foil, berferer, 
fo baz Ich bie herzeilichen (were unenbelichen bol. 

4. Wir füln bankten wibes guett, (45) 
han wir ere, Han wir yıtot; 
Wan fi Hahent mai gemuete, 
baz bach niemer Hoch gemuot, 
Sn” ir werben itroft, gefchehe; 
ift baz treeften mir bon ungelühke unnehe, 
fa ift bach war, baz niht fa dinne Itep nach Her 

zeleibe tuot. 

5, Ich wrere' eruu — meteß 
unb an brönben: gar verzaget, 
Wan daz ich diu wunder guotes 

an tr weiz, (wie verftaget, u 
Daz ft mich wol z’einer ftunbe 
bon ber langen unt ber leiden fiuxere enbunbe, 
in ber ich uf guor gebinge bihRe an forgen bin 

hetaget. 

(46) 

‘XIV, 

1. Waz Ran wibe unt wibeg eren 
und ir guete fin. gelich! 

Die 13 ze guote Wellen heren, 
ban’ ıft niht fo Gelben rich. 
©®b baz jender wirt geüirenkter, 
baz lihte eintu milfetuot, 

fiver ba Kranlicz zua gedenket 
allen wiben, baft niht guot. 

27 

* 2. Ich Weiz ein in hohem muote, 
biu iſt fa gar rin Wwibin wip, 
Und ir fin Stat fo ze guote, 
fold’ ehr ie mer wibeg Ip 



43. Don Singenberh, Truhteze ze Sant Gallen. 

Berze bröun, baz fi wol folbe 
manues herze machen bra: 

erft niht man, ber daz niht woſde, 
alfe tch Bin, ich imolbe ez fe. 

3. Süln die alten bür die jungen 
brönbe gern, baz milfezimt; 
Da ift bei rehteg reht verdruugen, 

{ivaz unueger bür gentmt: 
1, 1538, Doch wirt mit ber weger Schanze 

manif bil wetlich {pil berlorn, 
mb am teugelichtm glanze \ 
bihke fur bür fueze erkorn. 

..% * 

XV. 

1. Wie gerne ich mit bröuben were, 
were unbröube niht fo wert; 
Au ift ben richen bröube unmmsere, 
miere ift, ſwer ir ze relite gert. 
Ob Ich an mir felhem hunde, 
daz ich Hohes muotes mich gerne unber munbe, 
fone bunbe ich niht ben ntunben, ber mir'$ gunbe. 

(80) 

(48) 

(cum, b.) 

(49) 

2. Ich muoz Tieben unbe leiden 
leiden trofr bon fchulben geben; 

KErtutue und ere virret beiden, 
(beiden) nieman han geichen, 
ten fiten, jungen liuten, \ 
{iuer biu beide mir einander nu il triuten, 
ber iwiet gar ze fpotte, Kam erg miht berkiuten, 

3. Liezen fich bie touben witen, (53) 
wiſen uf ber felben hart, 
So Runbe ich ie leben priten; 
prifen Mir ir touben act, . 
Daz mal Wwol ir tugent geriubuen: 
bo man alte fach dur zuht bie jungen bliubven, 
ba fruont e3 an eren baz und ouch an triuwen. 

4. Wer fol fich am balfchen Beren? (52) 
Beren fich bie balfchen dran, 
Die niht gern, wan balfcher exren? 
eren Hraft nie man gewan, 
Wan ber eine, ber beg barte, 
daz er fo mit triuwe und ouch mit zuht gebarte,.. 
baz er niemer an ir betagte, noch [ouch) bejarte. 

5. We, daz wir fa Krankte werben, (53) 
werden anberd, banne allar 

Elt zejungelt niht wan fterben, 
Sterben alfe lihte bra, 
Su daz Wir bie tage verſwenden, 
ane bröube, unt boch mit-forgen niht berenben : 

(eu, ©.) 
waz fol truten vür ba; nieman Kahl erivenben ® 

XVI. 

1. „Swer minnehliche minne (54) 
mit minneklichem Itebe Habe, 
ber fol lich des niht fımten, fo ber tal uf ge, 
Ern’ tiuinge fine finne 
Ing herzeklicheg Itched abe, 

bur daz fin Kunfteklichtn bröube werbe, als e. 
So malt diu briuntfchaft wernde wol Beliben; 
ouch fır gewig, fwaz man il über treiben, 
baz3 ba daz wol bil lihte am enbe wttt ein we.“ — 

2. „Mu here, trut gefelle,« (55) 1,153b. 
fo (prach daz twunnekliche ip, 
»„tute nahe mir daz tuehken an min herze gat! 
Ich Wwelle, fone elle, 
fo bürhte ich, daz bin minne mich 
an bröuben gar berberbe, bin niht maze Hat. }. Magumı i22. 

Ich wene, an mir bin maze iwelle unmazen, 
tiltu mich alfa dikke fenbe lazen, 
baz ift ein bink, daz mir ben Ip niht lange lat.“ — 

3. „O we, mind herzen herze, (56) 
bu wilt min herze brechen abe, 
an e dir iht gefchahe, [fo] muelte mir gefthehen 
Ein unberhetlet fmerze, 
dba man niht bür gebieten Han; 
fu$ ftet gegen bir min wille, bei mmoz ich ber, 

‘ jehen,« 

Da Wwart ein Heplich Ang nach Herzefere, 
darnach mit rehter guete, in’ wetz, waz mere: 
ba fol man nach gebenken, unbe niht gefehen. 

4. „Sol ich nu bon bir fcheiben, (57) 
fo muoz boch ungefcheiben fin 
gerriuiueg herzen triuwe, ber Ich han gepfiegen 

Gegen bir, fit minne ung beiden 
gefellchliche liche erwarp, 

fo han ich alles trofteg mich an dich beiuegen. 

Mich Kan niht wan bin eines troft getraften; 

ich bin ben beiten obe, daz wirt zem beeften, 
wirt mir bon bie niht Herzeklichee triutven fegen. 
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6. Min bröube, mine ſinne, (58) 
min ftp, min leben, min felbe gar 

Hat fo bin lieh in Banden, daz ich bie nie maR 
Eutwenken ftwter minne, 
unb alfe. ftxter, daz mic ie 
bin ep; din Jeit, din Since hf die mine mal; 
Zu la mich, broue, barn mit binen Hulben; 
mir uxere ein jar ein tak Di bir bon fchulben: 
on mag ed eht Hie niht mer gefin, Wwoluf, — itt 

ER © | l 

1. Don brönben bröut mim erze tich, (59) 
iiwenne ich-bie bröube richen Tihe; ty N 
Scborh bar nnber tiuinget mich 
ein leit, des ich dur nos berjihe:.. 
Str ft ſcheue und: iſt ii guet, 
defte betr. tuat mir vdertagen; 
ware fi alt, arm und ungemuot, 

fo möht’ ich-ft wol ‚verklagen, 

2. Mir itt baz ofte bor gelaget,  .. (so) 
daz ich tr gerne dienen Wil; 
Perbulte mir ein ſueze maget, 
baz ich ir teilte Kor ein fpil: 
Wiber fprache fi baune bem teil 
niät, fo folde er Itxte fin; _ 
niemer iwiche, ich, doch Ir. Schimpfe$ geil, 
biu fo hat gefchtimpfer min. 

Xvid. 

1. Muin gemuete hohet (ich, (61) 
Hohe murze ic werber Iib an ſelden ften, 
Diu fo Wwerbeiliche- wich 
Han: getreften, ba; min truren muoz zergen. 
Swie fi nach ir minnehlichen guete oil gebaren, 

fo wider junge ich, ſwas ich galter bin. in leiden jaren. 

(cams, d.) \ 

4 

2. Teider jare wirt mir buoz - (68) 
fo bin liebe rehte lich erliennen til, 

Und ir fuezen mundeg gruoz 
mich fa grucrzet, daz mir bröube meret bit. 
Mach dem gruoze toll Ich alfe ferttehntdhe werdtıt, 
wirt mit fin uiht, daʒ man mich uf ver verte file 

verderben. 

XIX, 

Der twerite boget, des Himelf Rünig,.ich lob 
tuch gerne, (63) 

baz Ir mich habet erlan, daz Ich niht lecne, 
fvie dirre unt ber, an brember ſtat, ze minsm 

fange Icherne, wi 
Min meifter Klager fdfere ban ber Pogelivelbr; 
in tiwinge baz, wm tisinge jenz, baz mich noch nie 

i German. >. 
ben Tant fi Bi ta richer Bunft an habe æe kranie , 
ba; ich mich &ume uf ie genade ben bem Mminch 

chtibe ; 
Sus heise ich niet, unt rite Heim, da ifo air (mat 

ro, 5 } e durans 

ba u. “ bon ber heibe:umdı kan Kem; gratuen 
") ‚Men 3,5 J zul Su 

baz foitu fteten, milter Got, ba; ef mir iht 

zerge. 

"RX 

1. Mu gerte ich wißt der Werbe me, . (64) 
wan ba3 ich folbe-iullent feben, , - ’ 
ber mir daz herze nie ‚bergaz . 

Sit ft. mir tat mit guote ue, 
und ir ming killen‘ wart berjehen , 
mit borhte, aid ich te wort entfaz, 
Da was ir wort, ir iverl fa wyinneklich, und allez 

;. ir gebaren, 
ber temer nach dem, imunfche, Cchoneg kwißeg toibe 

baren, 
ber Hunde fi, mach minem hunke, tchecutt uibe 

gemach ud 
mich srönte, wer’ ich Balder Be. 
geruohte mich fa farlık tip han herzen an gelachen. 

I’ ua fr 

2. Su furz(e3) lachen: ſuczet mie (65) 
daz jar, bie wile und: auch daz leben, ; 
baz ich forge Heise uf Haber ‚tens 
Ich Weiz bie fuezen ſeide aunin, ı 

bin. ſæide vraube Han: gegeben, 
bon bew vol truren muez zergen. ©. ! 
Mie möht' alla befcheidenlicher guete ihr arges 

wider ftriten, 
in ber ft reinehliche lebt mit Gelben w’allen ziren? 
e3 muelte wol fin ein u3 der mase- nahegenbe 

ilmxerxe , 
ba alle werdes wibesß teoft 

ben ‚ft: wol gebe, cost (9,-abe zu ur hans 
| wiaere. 

3. Gedinge, torge, viehen tuot (66) 
‚ mich bor ben jaren werben alt: 33: 
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o we mir, vie daz bueget fl, 

Daz fi mich weiz alfo gemuat, 
{tie fere fi mir tuot gelwalt, 
baz ir mim herze iſt ſtete Di. 
Bu ft ehe State, ich wil mir ſige ober ang fig’ 

Beliben; 

mie man mim gugt-gebinge noch bis farge wel her, 
treiben, 

ch mir ir genabe gemxhekliche wirt erzeiget, 
daz biehen fuez am ende wirt, 
fa tft alles, ba3 ich we gefcher, mit uräuben gar 

verſweiget. 

1. Diu Hoch gemuote hehet ftch mit tügenden fa, 
833 fich min Herze hahen muoz3 bon ſchulden; (67) 
Ote, wan waren nu bie ebelen jungen bro, 
{9 möht’ ich te gebtenen wol ze Hulben. 
te möht’ ich eine te Hohes log ze bollem werde 

Deingen ⁊ " 
in’ Kunde ed nihr nr tufent; tifent jaren gar gu 

fingen. 
dar ümbe Her* ich brönbegerndber helte gerne und 

e such ir rat: 
waz ob ir etedficher * uf liep gedinge mir ge⸗ 

lichen Rumber hat, 

2. Min Immber, ber mich te fo Numberliche 
rtwann, (68) 

ben man din mimmeltiche twof berenben ; 
Ich funge, ich fagte tr alfo hobelichen bank, 
geruohte fi min ungemuete wenden, 

Des lich ie ore mueft? erbröuisen und such ir 

_ Herze erlachen. 

o we, tie han fi fer twip fa Hoch gemmete machen ! 

er fol ze rechte lange messer, ber an fi fo ebehe 

mas, 

da; er am fi zer twerite/me mach vollem wimtche 

weder beg noch des bergug. 

3. Stwaz ieman Weiz, ich Wweiz ein twip fa bol 
Te Homen (69) 

an Itbe, am (cheene, an eren unb an miete, 
Wirt mie bon ir genaben fivsere niht benomen, 

da; mir niht anberd malt befchen ze guote. 

In wetz, waz wunderg hite be vor an twiben fe man 

ſehe; 
mich bunter des, daz me man im ber werlſte as 

geichæhe, 
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mir möht’ an ir ze iwerbehlichen bröuben alfe woi 
geichehen, 

folde Ich bee ounneßlichen treft mit Hebem ende 
mir ze heile nach gefchen. 

XXII. 

1. Seide riche, cæiin wip, (cu, b.) (70) 
vie bu Iereft herzeliche wider leben! s 
Sele, brönde, herze, lip en 
hat’ ich einem wide in ir gewalt gegeben. 
Sin ich ba befchtwierer, we, tie fol ich daz ge 

fagen? 
ba tuil tch'z afreft Gote unt barnach al ber werſte 

Klagen. 

2. Minnehiich gebaren wil 
mich terberben, daz ich an ber guoten fach; 
Daz ir fchene te wart fa bil, ; 
baz hat mir gemachet fwere unb umgemach. 
Doch Hat mich behabet am ltebem wane noch ber 

tan, 
da3 nieman gtoz lieb enmag am’ unbet wilent Tett 

gehan, 

3. Surzer bröube ich was gewuent, 
ol im; ber mich alfe fueze wider wen! 
Des muot wuerde alfo unberfent, 

alfe fere fich bur not ber mine fen. 

(71) 

(75) 

"Mreaelich Tachen unbe fprechen muoz mir 

troft, ber trette mich — wan anberß ımnez 
tch ſfenende leben. 

4. Al ber werſte nieman Ran 
ſo gebaren, daz fi alle bunfte guat; 

Dur wa; name ich mich be$ an, 
da; nie man geter, noch niemerme getmot? 

Ich were in ber maze, bei mich biuhte wol ges 
warn, 

möht’ ich zuo ber meilten menge miner buoge mich 

gefcharn. 

5. Was fol fingen ober fagen, 
alder it bed Hohem muote wol geximtr 

Ich foldbe anberg mich Dejagen, 
fit es meman war mach finem twerbe mimt: ' 

Det’ aber 23 biu werde, hoch gemuote aleine wert, 
fa wer’ allez daz gefchehen baran, bef mie min 

. herze gert. 

(73) 

(79) 
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6. Hiage Ich mine fenenbe Klage, (75) 
biu mich twinget unb ie Kerzehliche tiwank, 
Mit ber Klage ich niht bejage, 
noch Dejagte nie, wan Wnllent Imxhen bank. 
Sol ich fo mit leibe uf liep gebinge lange leben, 
fo malt mir biu liebe ic troft bil fchiere untchebes 

lichen geben. 

7. Szlit wile, felih zit, - (76) 
felig alles, daz ber fuezen ftunt gefchach, 
Bo fi, bin mir ſelde git, 
ein fo fueze ſelin wort ze mie gelprach, 

. Daz mich iemer werdehlicher bröube Hohen muo;, 
ouch nige ich ir Wwillekliche,, : wirt mir State, unz 

uf ben buoz. 

XKIL 

1. Swaz wibes ere ie, mol gexam, (77) 
baruf [fo],ftuont ie min muot, daz ich baz merte; 
So bil man baune wich bernam, 
fo was min wort ba bi, fiua man fl erte; 
Dach bin ich, des ‚noch an’ ir Ion bil nach bon in 

gefcheiben, 

wan alfe bil, al ich’$ eriuarp mit eiben; (cLıv, e.) 
daz folbe eht fin: 
wa; fmbe baz7 die wolle ich lebe, fo hant fi boch 

ben bieneft min. 

‚2. Man fol in bienen ümbe baz, (78) 
daz niht fa guoteg lebet, alfam bie guaten; 

1,155b. Unt burch bie guoten fol man haz 
bie andern eren, banne fi’ boch muaken. 
Ach Weiz bie einen, baz bed nieman niemer borft’ 

erbriezen,, 
ez folben hundert tufent wol geniezen 
der felcheit, 
bie Got mit bilze an fi nah allem wunfche hat 

geleit. 

3. Ich bin ber guoten unbertan, 
unb allen guoten twiben, bur ir ere; 

Sol mich baz anderg niht berban, 
wan daz biu guote tioinge mich fo ſere 

Der guoten guete wende mir ben Rumber, ben ich 
bulbe, 

fo Wire mir fchiere ir Has, allam ir hulbe; 
ba; wende enzit: 
eft ald ein flag in einen bach, fo niht berbat, 

fwaz man mir git. 

(79) 
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XXV. 

1. Vunde ich bröube volge, ich bröute gerne 
mich; i (80) 

trofte eht mich ein wer baz bin guete: 

Mune wellent niht bie jungen bröumwen Tich; 
er’ in, alg e3 folbe, wol ze muote, 
So möhte ich uz hohem muote fingen, 
Bulfen ft mie lachelichen der bil werden lop ze 

werde Bringen. 

2, Wart ie iht fa reine, allam ein reinez twip 
bin nach fxlben Meret ie gemucte? (81) 

Davür til ich jemer fezzen minen Iip, 
baz lich niht gelichen mag ir guete. 

Mieman han fi nach ir Werbe geren. 

werdez tip, nu wirde ouch mich: wan wird' Ich 

iemer wert, daz muofto feren, 

3. Dil fueze win, bo dich min ouge alrerft gu 

‚fach, (82) 
bo gab ich mich bie alf eigenlichen, 
Das ich ‚bir ‚bie eigenfchaft nie fir, zerbrach ; 
des foltu mich armen machen richen, 
Ez ift reht, ba; man genabe binde: 
fiver fich uf gemabe ergit, ba bueget fich, daz 

ers ze guote enpfinbe, 

4. Mach enpfant ich nie ze guote leider mir, 
ba3 an ir niht ſchiuet, wan des beiten; (83) 
Doch enbinde ich wandels niender niht am ir, 
wan des einen, baz ir ſtrit fa beiten 
Ate fteteklich gegen mir nn Heret, ur 
fir min herze, an’ allen want, bie liebe an fi fo 

ftxetekliche meret. 

5. Bol von rehter guete wahten ander guot, 
fo gefchibt mir nie mer niht van guoteß;. (84 
Ach wetz fi, die guoten, alle hoch gemuor (cLiv, 8 
ba3 fi auch mich gemachet hahes muotes. 
Dei til ich unziwibellichen dingen: 
fi ıft fa felik, daz mir miemer Munde an ir ze 1, 1604 

ſæelben mittelingen. 

*6. Ich bil minem bater gerne raten wol, 
baz er Hinnenbär lich fangeg maze; 
Es tft billith, daz ich in büt weten fol,., 
unb er fich an minen Aleneft laze. 
AH til vür in dienen (fcheenen) brauien: 
habe er daz er Heime Habe, unt az’ ung jungen 

abentiure ſchauwen. — 
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* 7. „Euebelin, bu biſt ein junger dlappen blap, 
bu muoft binen bater lazen fingen; 
Er til fine habeicheit bueren in fin grap, 
de muoftu bich mit verlornen bingen; 
Er til felbe dienen finer brouwen: 
du Site ein biereggot gebur, bei muoftu Holz an 

eime reine houwen. 

XXV. 

1. Hehter lebe uz ſteetem muote, 
ber han ich- daher gepfirgen, 
Die berftet man: mic. z’unguete; 
nu til ich mich ir bewegen, 

Ach wil bri bon Hinnen fin; 
ſwes ich fi, fi ber ouch min: 
fit mich guete nien’, enbrümet, 
taz ob mir unguete Daz xe guote hümet. 

(85) 

2. We, daz ich ber fuezen mere (86) 
bon ber werben fol gebagen, 
Diu mich duhten ie gebere, 

daz muoz ich doch jemer Klagen: - 

Bu, wa; Hlage ich, fir fi mir 
uiht enganı joch gunbd’ ich Ir, 
tehte alg ich mir felbem gan: 

beit niht guot, fol ich befwichen fin daran. 

3. Waz beborft’ ich langer ftwte (87) 

dien, bie mie niht ſtete ſint? 

Swer daz fo bergebene tete, 

feht, ber. diuhte mich ein Mint, 

Als ich Han daher getan; 

wan wil mich ze toren han: 

{wer baz fi, ber huete lich, 

beft min rat, e baz er rehte erzürne mich. 

4. Ich wil in bem bierben liebe (88) 

an ein ende ir muot erfpehen: 

Der mirz noch nach willen ſchiede, 

daz lieze ich zem bünften ſehen. 

Ich Bin beidenthalp bereit, 

albarnach daz loz gefeit: 

feit 23 wol, fo finge Ich Bas; 

miffefeit e3 aber mir, ich finge auch bas. 

5. Ich musz bon berbienter fchulbe (89) 

mich ber lieben fchulbik lagen; 

Des Wil ich gerne umd ir Hulbe 

Schulbehliche ae tragen. 
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Min unbusge vueget wol, 
ba; mich nieman traeften fol: 

wan ein troft, ba binge ich au, 
ba; lich wibes guete niht gelichen Kan. 

XXVL 

1. Prouwe, felik brauie, ) 
broutue mineß herzen unt ber finne gar, 
Melt ir, baz ich ſchouwe 

langen Rumber und an’ alle bröube gar, 
So fit {txte an ber getat, 
alg ir mir lange Habet getan, feht, fo wirt ouch I, 156 b. 

nie mer forgen rat. 

(90) 

2. Sit ie mich fa Ieret, 
bay ich frxteRliche miner eren pflege, 

De$ fit ie mer geret, 
wol ouch mich, baz ir mir wilet rehte wege. 
Ir Habet wol geraten mir: 
{wer alg rehte raten Han, dur bei rat ich germe 

unbuoge endir, 

(91) 

3. Ir welt mie berkeren, (98) 
fivaz ich finge und ouch gefage, baft ane wer; 

Boch, folb’ ich iuch leren, (cıv, a.) 
ich beſwunge iuch fo mit miner ruoten Ber, 
Daz ir hortet mine Klage, 
bie ich nu lange Han geBlaget uf Wipliche guete 

mine tage. — 

4. „Welt? ich nu den willen, (983) 
tuie ir Wolter villen, alfa Bilt’ onch ich; 
Sol man Kint ftilfen, 
doch verſten ich nu alterft(e) rehte mich: 
FIch bin feicher ruote bri, 

des lob' ich Got, baz ez fa fte, daz ich noch min 
{eiber broutwe fi, — 

5. Selbe, tchene, guete (94) 
hant bie meifterfchaft fo tere an iuch geleit, 
Daz mich min gemuete 
bar, noch dar, wan bar, fa ftriteklichen treit, 
Das ich habe hen ftrit berlan: 

tuot ir mir fuß, tuot ie mit ſo, daz Heiz’ ich bach 

allez wolgetan. 

XXVII. 

Od ich der guoten guotes gan, 
daz wtzet nieman tifer — 

3 

(95) 
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Sit Ich ir Klinde alrerft weivan, 
fo hat’ ich Hohen muot bon ir; 5 
Au bite ich afle, die mir guoteg günnen öbet ertn, 
daz ft mir Heireg tallntchen z’ir, 
und ir bink burch mich ze guote Heren. 

XXVIII. 

1. Betrogente werit, du Haft betrogen 
mich, und ouch vor mir mantgen man; 

Ich han dur dich mich dem erlogen, 
der mich mir not zuo z’im gean. 

Ott, def dricht ich leider ar mit teilten triuwe; 
nu fende, exbdatmeherzer Got, mir des fo ſtete 

riuwe, 

daz ich bee werlte wider tage, 

unde ich mit diner fnezen muster noch den feuer 

wernden fon Bejäge. 

(96) 

2. Wol im, ber benfet, waz et tvaß, 

utib He, und aber fchtere (kick). 
Der fiht in ein Befrogen Klaß, 
{wer folhen bür(ge)bank berbirt, 
Daz er fich zer etuchlicheti vröude Betkiterz 

fie ale mau rehte wizzen nmaR, inte lauge im wrt 

geb eitet. 

hie mit ich mich allereſt man; 
vergizze ich des, fa tft bach ane Tboibel guot, gr» 

denkemt ander lute dat am. 

(97) 

3. Swer Weiz, unt doch niht wizzen til, (98) 

bee fleht Sich mit fin feibeg hant; ı 

Des Wwisheit aht' ich z’eime fpil, 
ba; man biu Wwihtel Hat genant: 
Er lat ung ſchauien wunders bil, ber ic ba walbet. 
fiver fich niht in ber brift berfcet, wie ſchiere daz 

baz 23 im zeinme teoume kuirt, 
der fi gewts, liegent unfer meifter niht, ber iſt, 

beide, Die unt bort berict. 

4. Ich entweiz niht guoted, wan cin guot, (99) 
bem guote were ich gerne zuo; (cıv, b.) 
Des guotes guete fanfte tuet, 

beide, ben abent unbe bruo, 

Einder ztwilchen z’allen ftunden ftxtckliche. 

nu mache mich, ber und gefchuof, be$ fcihen guos 

tes tiche; 
rit varude guot, mit dem wir varn: 

nt vuege, herre, mir de ſteten guoteß iht, alder 
ich muoz ie mer weſen arn. 

J 
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5. Storithe after Betten Herre dümet 
mit zorne, und er ung £iicher geit, 
Sa wirt daz teht wit Aurz gebrümer; 
baran gebenke, Brodit belt! 

(100) 

Uut Wwiszeft (daz), baz er da Minen antten rithet. 
fiber Lea ft, bee beim hin Zem inter, da er 

fptichet: 
„ie reiten, get ze ber Teſſuen min; 
unt muezen, bie mir in ba berfeiten, in daz 

ini ter biur berbluochet tin. 

6. In’ wetz fo guoter gabe nit, (101) 
alg ung ber Herre Hat gegeben; ©. 

Den unfer brade alg überfiät, 
baz wir im niht ze Willen eben; 

Er git ung lib, er git und guat, er git unß ere, 

er git ung herren unbe Sehen, er git ung fin waz 

mere, .- 
er git und wilt, er gie ung zam, 

et tuot ung bliegenbez ımt blitzembez unbertan, ftter 
bem niht git)ı ver Habe ime [die] ſcham. 

7. Diu bröube erõut unlange zit, (102) 
biu diſe werlt zer beften hat; 
Swen Got ein leben nach tsunfche git, 
nu feht, wie gaheg ba; zergat! 

Der Hinte in ſwebenden bröuben ſwebet an allen 
fachen, 

ber maß fin[e]d Herzelicheg lihte margens nien’ er- 
lachen, 

biz ift ein not bor aller not, ‚ 

daz wir baran niht benken: ja ift daz mare ie doch 
zejungelt niht wan: „er ilt ter ie 

KXIX. 

1. Bot ich mich rihten hach den ®, 
ba; Ban ich wol gezeigen, wa, 

Da Rere ich uf beg meifterg fIa, 
ber e fank bon ber nebeifra. 

Pinde ich niht meifterfchefte da, 
fo Here ich mich her toiber fa, 

unt Biopf’ ich anders war barna. 

(153) 

2. Genuoge fprechent: „eng, ap €, 
prucbe ung bie bluomen unt ben Bier 

Die wellent niht, das ich berfte, 
wa; mir baran ze herzen ge; ’ 
Stute bil ich in Hiebor gefchtr, 
baz tet in in bem oren oe: 
nun’ wil ich fi miht täuben me, 

(104 
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3. Ich maß wol fprechen has: gu! 
danne jeman, ber mu lebende fi; 
Mir tuont Fin angenete bi, 
baz ftuwre machet, als ein bit. 
Unt Het’ ich miner Hrefte bri, 
tch. borr’, al$ ein berbrornez ziel; 

biu liebe tua mich forgen bril 

(105) 

4. Ich bröute mich, bo ſtuont 23 (©: 
oe! warn were e3 alle bo, (cıv, e.) 
50 ftuende min gemuere ho; 
durch borhte lieze ich, noch durch bro, 

Sn’ wurde noch hai ale byw 
zus minen bröuben, ber fint ziws, 
Baer’ ich bie ſchanen uf zig ſtro. 

65. Ich mak wol wunder ſchrien: ui! 
daz Ich bin do herborben nu; 

Sa, herre Got, wan Wwelbeitu, 
baz ich nit lege in leides bru! 
Ich han ben aller, nach ben Dur, 

min ſleht ift alle; worben zu: 
bed muoz Ich Aiben fpatteg hu! 

(106) 

(107) 

XXX. 

1. Dat ie man leit, als ich 25 bamı 
nein; it ez, alg ich mich berliune. — 

„Saget an, Inte It 4uwar keit getanz x — 
feht, ba berberdet mich Dia nluue, —— 
„Wie mag iuch berberben, daz mie man getach d« — 

(108) 

L, Ve buegent wol gemach und ungemach. 
„tft im banne allar« — 

ja, ich wurde, lihte moch bon Jergelichen ueren 
bro. 
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min leit, wan ft, baz ichz berbere. — 
„Wer hat iuch betwungen uf bie felben notre — 
bez hat ber ſchenen guete und ouch ir munt fo 

rot. — 
„wa; Ran iuch baz vernanz« — 
feiber lihte ntemer niht; fa Habe ich bach) ben lieben 

wan, — 

3. „Ir müget wol wæenen, five ir welt, (110) 

in’ treeft’ iuch niht, daz ez berba.e — 
Min wan Ir noch niht u3 gexeit, 
barzuo get mir min Ifep ze ma. — 

„Ez verret lihte, eft hiure berrer, danue bert. 
wwie were ich bamme am” liebe leides fo geuert! — 
„als ouch bil maneger e.« — 
nein, ben wag nach Herzeliche niht fo Herzehliche 

bit. — 

4. „Alt halbes war, daz ir ba Klaget, (111) 
fo ilt luwer ungemach niht Kleine.“ — 
Ez ift gar, alg ich iu han gelagert, 
tr fit 23, bie ich von herzen meine, — 
»Dar fimbe tuon ich niht, wau des Ich tete bach.“ — 
waz obe ir iuch bil Iıhte Daz Debenket noch, — 
„war ũmbe tet’ Ich bazıı — 
baz ir an birre werlte niemermer an alht getetet 

Bas. — 

5. „Es diuhte Inch ihte baz getan, 
banne ich mich guotes drau verſinne.“ — 
Al ſolhen ziwinel ſüit ir Ian, 
welt ir behalten Goteß minue. — 
„Die til ich behalten germe; wiſet, mie, — 
ba habet liep ben, ber inch han heczen uinnetie, — 
„mein, baz ift baz berbarn.« — 

fwer niht minnet, ber in Hergehliche minnet, ber 

(112) 

2. „Mer Han in folhin mare fagen, (109) 
biu te weit Han bfr eblu merert — Kr verlern. 
Das; Han, biu mir nie Half getragen (cıv,d. cıvi. oLvan.) 

— 

38 * 



Ber bon 

1. 

1. Dgse lichten tage 
fint und Komen unt bed meien fchin, 
bil Kleiner bogelline) fank; 
Swer berholne trage 
herzeliche gegen ber brouwen fin, 
ber bröufse fich, unt habe bank. 

Pröube Het’ ich gerne, wolde ein tip, 
nach ber ie min herze ran, 
biu full berberben mir den lip. 

1,158b. 2. Wen ir fenften fite 
mich berberben unt ic munt fo rot, 
te hohez Iob, ir Wwerbekeit, 
Da tft ir fanfte mite, 
{inte ft mich berferet in ben tot 
mit fenelicher arebeit. 
Sunber wafen bin ich fere wunt, 
fit daz in min Kerze fneit 
ir rofebariwer roter munt. 

3. Bat fi fenfte fite, 
ber enwart ich an ir nie geiwar, 
bin mich alfuf berberben lat; 
Si entuo, bei ich fi Bite, 
fa belibe ich aller bröuben bar; 
min troft an ir genaben ftat, 

Ich Bin in ie ungenabe Romen, 
Derze, must, und al bie finne 

hat fi aleine mic benomen. 

4. Zi hat in ben tot 
mich berferet, funber minen bank, 
da ich mich guotes z’ir berfach; 
Daft ein fenbiu not, 
wirt min unberbientiu Klage ze Tank, 
fich, herze, bo was bir ze garch, 
Daz bu mir mit bienfte ie riete bar; 
beg Habe ouch ben ungemach, 
ben ich nu lide minin jar. 

5. Singen wolbe Ich Ian, 
wan baz mich ber ungemuoten haz 
berberben wil, baz tuot mir we; 

Paz mag unber ftan 

(cıvin, e.) 

49. Der von Sahfenb ort. 

49. (cıvın, ab.) 

Sahſenbdborff. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

mit ie guete, be ich nie bergas, 
bin bil, baz ich ir finge me: 

Au Wil ich bir fingen, brauwe min, 
unt ben wol gemuoten e, 
baz fi bich jemer lobende fin, 

Il 

1. So bin nahtegal beginnet fingen (6) 
in ben oulwen überat, 
Unt man fiht bie Diuomen fchone entlpeingen, 
ba bie bogel habent ir fchal, 
In bem walde twiberftrit, 
Bin ich bro, daz tuon ich uf gebingen, 
gegen beö meien Hoch gezit. 

2. Sol an ftxeter liebe miffelingen (2) 
temen, daz gefchiht ouch mir; 
Ar Kunde min Herze niene bringen 
nach bekeine zit bon ir. 
Durch fi lide ich fenbe not, . 
nah ir minnen musz ich jemer einen, 
mir(n’) beneme ft der tot, 

3. Ein guot gebinge hat mich Her enthalben, 
baz ich niht berborben Bin, : (#) 

Min(er) forgen muoz Ich einer walben, 
daz benimt mir gar ben fin; 
Des mir tete ein wip wol rat, 

an ber ich min ſteete han behalben 
doch, Tinte Kleine 23 mich berbat. (eıvin,d.) 

‘u. 

1. Minne, Bittw, fo man feit, gewaltik guoter 
wibe, (9) 

fo Hilf mir enzit, mich tiwinget not; 
Dit bie guaten, baz fi minen Humber noch berteibe, 
anberd, bu Dift fchulbik, Iige ich tot; 
Se bite Ich bie guoten felbe , fo ich befte Ran, 
in’ weiz, wie, wan daz nie wip wart lieber einem 

man, 

2. Minen brinnden oil ich hünben, daz mich 
har detwungen (10) 

ein twip, bin mie licher ift, banne ich; 
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Manigen takt fa Han ich nach ir hulben her ge⸗ ’L 
rungen, 1. In ditem niuwen bone ° (15) unt daz doch leider Meine Hilfer mich. fa wolde ich gerne ntuwiu Ttebel Lingen, 

Wie bin ich gefiune, daz ich kon ir miht enkan Wan daz mie din wife an ber Hımfe ift ze Iner, I, 159b. minen muot gefchetben? tue; hsaz Tpriche Ich tum, Mach ine wibes Ione, 
Der man! .. bie fach ich an einem reigen fpringen, 

ir rife d Ir ſune w Bel, (cuIx, a. 3. Bat fi mine — we Aug bollen 7* pa 2 — — — (cix, a.) 
uochet, 11 

des nahtes were ich gern ir fchiitgeberte, 
um {tieter briunt ben andern met, ja ilt ir ba ze prile ber Ip fineivel, ö0 erloube ich ir über mich alfa, ob fig geruachet, 

— mich rehte in ber minne giuet; 2. Swie bil ich nu gefinge (16) waz wandels an mir fl, ber werde luter gar: 
fo daz gefchiht, fo nemet min baz ze briumde fie bon zeiker: tuibe mihneRlicher Bunte, ä be mich doh ir einiu geniezen niht enlat, 

„Delr) wer, Und ich barnach ringe, 
w ba ich mit ie hulde hohte min gemuete, = 

z ‚ baz mich boch bil Hleine berbangen noch Hat. 
1. Auter guot,‘(..) gebenket (12) \ pe, tie Habent tz alfa berkeret, ⸗ 

guoter inte, baft min zat, baz ft den niht minneln)t, ber fi’eret, 
Da; ir’ it mit Worten Arenket, und in aller eten mit triuen geftat. baz bil tugentlichen ſtat. , ya 

Swer ft eret, ber hat ere, ' * 3. Babe ich niht geſungen (17) 
ba gedenten an bie man, bi miner zit ber broulen lop mit trinken, 
ba3 ir beiget miner Iere, fo fi mic berteilet ic hulbe und ie geuoz. barzuo rate Ich iu noch mere, —W tt mir niht gelungen, | 
feßt Din teip wit telutaeh an, ß boch fa til mich drouwen bieheft hie tiuwen; 
baz fi Rünmen wol entftan.- ER waz od lihte ir ein mie Sorgen tuot Buoz, 

a Diu mir ‚einem ift ze tragene twere. 
ci he een *— (13) waz bat ümbes bin ich ie unmere, 

5 . ber bi n buo3. Wie fol ich die zit: bertriben TR in ber dientt mir ab brach min bein unt min buo3 

Di fo ſender arebeit, .. . vun. f 

— IR WERE VErE TEEN: 1. Si tft fo rehte minnekliche, (18) Beibe, naht und ouch ben tau 
umt fi mie nienber geringet, 

noch mir an liebe niht geinger, 
baz ift miner bröube ein flaR, 
ber Ich wilent.fere pllan : 

min broutus,. daz fi jemer frlık mucze fin! 
‚tat mich, wol bröubenriche, . „, 
nu trete, hünigtnne, mic baz herze min: 

4 ‚Bit bin guete tiuinger mich, 
du eine Iep bor allen wiben, 

v. nu foltu genedenlich berbenken dich. 

Din min herze Hat betezzen, (14) 2. Min herze ift bro uf ben gebingen, (19) 
ber ift bon mir unbergeszen, * ftaer mir trluwen dient, dem wirt geionet wol; 
fen mueze fi le mer ſin * Des muoz ich wol bon fchufden fihgen, 
Dur bie Habe ich min gemuete, - fit man rehter ftete gerne banken fol. 
Got ir eren le mer Durte, - = Mint wolde diu guote inich gewern, 
fi ift fa gar gewaltit min. * 4 — J fo wolde ich hohes muotes fin 
Mürbe ich ouch gewalti 18, u F unt wolbe ouch temer dur fi aller lutbe enbern. 
feht, fa wolde ich dat nach ringen, — —* 
ob ich z’enbe mehte bringen, “ 3. St tft mines herzen hrüniginne, (20) 
daz ir guete lonte mir, waz baräniber unt vwoet' ez al ber werite Zorn. 



x 

ab fi den killien min ernande, 
mir fufirbe gelonet bon ber — —— win, 

6) 
fa mal miner twere fuerben tat, 
Au waz banne, ob Üi ungenabe zuor?  _ 
ich weiz (boch) vol, baz fi Beide Hat: 
Mie möhte fi ane guete lin, £ 

alf(9) groze fchene, als fi Hat, Pin Araniye iin? 

49. Der bon Sahlentark > co, Waohsmpst bon Hünzingen, 

wer fol dur bie ſchenen braunen Lin gemeit? 
Wer fol fich ze brönben tiuingen, 
wer fol bur fi liben mot und arebaita 

Des wiu Ich Coll gar) an’ angrft fin, 
ob fi beu dieneſt min grande, 
mir würde gelonet hop ber lieben broufuen min. 

einen bluomen, ber waß wolgerau: 
Gar an’:alle miffevenbe, 
muez’ ich fi mit armen Ämbe,pan, 
‚So ver’ al min fwere .. 
gar getan, alg ich ein Reifer bare. 

1,1608 4 Wer ini Zangen, wer fol fingen, (#1) (aux, bed. cız, ab.) z 

Aurun gi rd 4 

* 50. (x PEN m 

Babgmunebon HKünsingem 

L IL 

wait m grucner varwet 8 1. Al der werite vrbide meret, (6) 
unt diu vogellln Hafen tr tank, cıXı, 4) ame mich aleine, beit ein nat; 

7 Rumber we, oe ACH Din teuren fa geleret, 
£ bem wieden tina} mich entrftet waſt, mopj biueweg cat 
— TEEN ach ber vogele fingen: * L icob. 

oje, uenne fol mit tratt hen liebem — o we, * mir ie mer wol gelingen! 

2. Mir mal mir ein kp fa uen getin/ (62) 2. were ein tip min ungemuete, (7) 
der ich alfe gat unmere bin? d waz ich herzeleibeg-van ir han, i 
Da; Aumt alles.bon ber cete min; a a * Ach genũzze lihte ix guete, 
doch fa ratet EN Bien An, , ba; min Kumber würde ‚ihrer tan s 
Das ich au It Atatg (ı: Swer ir fage bin mare, 
Besger tft ein tretia D — bäntıe — del, ber geluinne niemer Derzefineret 

3. Manigem itr mit Fine” umferere Das, (3) * 3. Mol mich hiute amd demermere! 
danne mir mit miner ftzte fi; .—o | |.0.+ 
Daz fol ich wol lazen ame has, Ss hat fchoene unbe exe: 
wan ber feibe Mt Herzeliehe vri. 1 ive mir, babon ift mir biklie ine! 
Stoer wie leit durch Cherejliep pewan » °  Wol mich doch ir Beiberl i 
der (en)weiz auch miht, tote Herzeiiihe lanen Aam. fi fint mir bil licher, daune keiber. KAMF. 226. 

- am zeige „3 sr R 

4. Mir ift bifike Herzehlichen tool,’ (4) * 4. Mol ime, fiver nu guet webinge, 
und ift mir bikhe herzeilichen ‘tur; © einem Wwibe und auch zem fumer hat! 
Stwenne ich von ber liebe Scheiben Toi, Daz an beiden im geliuge, 
fo han tch belieine bröüube me, er ift (Klik, fuck must allg Star: 
[Dan] fmenne Ich fi aber mal gefchen, _ Bu fine fi mir beibe 
fone Klinde mir ' an ‚brönden nie mer baz AREA mifferaten, tuib und ougen iueibe.., 

5. Sfr bin Nebe han ir ſchaeue anat, 5. Ach brach am beB Cumerg zube 148) 
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6. Don fchaben, jiht man) wanger wie (9) | Die fint nu gar zergangen, 
werde, bed enjihe ich niht: —— wol belangen, 
Don ſchaden wirt man torhaft uade Kr, 1 0 ihr nie Id bon’ ir getchach · 
fiva ber übel ftat gast 
era wnid Idanın I Zn V. 

...... .... [er ende. truceut cie 48) 
ra die bi liebe habent gelegen ı.; — 

MUeo n 1bd« 

1. Sol mir temer ft’ ‚et Huf Bo aurte Kahn; 
un ich ir bach niht bur eintm man (etixı, b.) (10) 
Wer fol danne ſende ſuere mir verttiben/ 
ob ich des erwerben niene Kan, 

Und ich doch bon ir, der gudten, the entcheide 
weder herze, noch den für". dr del 15 e 
liebet fi mir dabon, daz Ich Irto' "Telbe, a I Ink 
fo wetz Ich, das ich te tore Bin. * — 

2. Ich muoz dur die belen Hatten imerere 
miner beften ougenweibe enbeinz; “rn) 
Berre Got, bu bucge th Iäfter unbe Me} £ 
burch dim ere tottu mich vebüern 

‚ Da; fi min bergeszen mit ir (elber leide, 
unt ber lieben broutwen Win, 
da; fi Got von ſelden unt bon eren fcheibe , 
bie uneehter huote Br fin. | j 

— in ® 3. Derre Sat, dur f 
A 1 

hie, a: hier, Yard 
jeibe fi mir, alder liebe 
An’ gelad fo herzeriehe seite 
babon bin ich mani gt : 

Were tj * ih ber image, ald ich ir. —* * 
fo moht' ed Wor werden tat: 
ez enhat nie man fo Kerzehliche were, 
fo, ber herzeieit bi liebe hat. 

ee 
1. Hete ich, fiwaz ich werne, Here, 

unt were auch, fa mich diugte guet 
So Wolbe ich mit rehter tete : 
temer weſen hoch gemuor. 

(88) 

1,16t a. Seht, ber barbe ich beider 
nu bil lange leiber: 
daz ift, daz mir umdanfte tuor. 

2. Ole, binomen, owe, Heibe, 
tute mich tiuwet intwer ungemach! 
© we lichter ougen weibe, 
ver Ki eteswenne wunder Tach! 

(14) 

Ja bröuwe ich mich, und ich. bach nie 
flep geiwan, nach folhen fegen, 
Den lieg nach leide. tuot init tenden — 
fo fin ſcheident fich ⸗· 
fo flaf’ aber ich unz: au ben morgen, Hd 2 
ba; nieman Speicher: „ntriunt, Gopıfaae Buch! “ 

Gil an Mn u Salon 

2. vreuwen biene r unberzaget; * 
ouwe, torft* ich ſones gem! / 
Ja vürhte ich, ot {fi mir Hertaget, ui 
baz ich mueze ir Halbe enbern, au 
Ir vriuntſchatt til kp Gr aa pam, 
danne ich hate ie Hay, BROmE Sag: Si 
bed muel” ich $ * 
ei, ja enbten· ich ih 

Da AN TE — —* 
unde Krenke minen Hy? 
Stu nimt min. alme War, 10 
bin mir iſt vür ellſu 
Deinet (mich) min Bes (a a 
fo wirt min guot rat: un ln. 

min dieneft bunket ‚äh, we. Bleine ; ul 
da fezze ich guoten wwillen * die tat... 

! 

VI. ) 

120 Waz Hat Mich bin Nebe wir berbangen, (18) 
daz ber fumer fo ſchent was? 

Der ift ane bröube mir gergangen; 
olwe bluomen unbe graß! 
Wenne wiltu teoeften ieh,’ V D. + 
und ein tip, nach ber mich muez erlangen? 

ale, wie daz lenget (ieh! 

2. Don ir augen bliegent' ſtrate fete (19) 
mitten in baz herze min; 

Stwelheg ende$ ich der werlte Here, 
fol daz iemer alfo fin, 
So twxere ich ze tobe wunt: 
alle meifter geheilent nitihermere 

mich 23 tuot ir roter munt. 
(ax, & cıxn, ab.) 

ar) 

« 



L 

1. Üerre, wenne fot sch fi tehen, (euxun,a.) (x) 
biu mie ben Ip bettuungen hatı 

Une gerad bar Bote niht berjeßen, 
alfe Rumberlich und ez mie ftat. 
Ach habt'es gerne guoten rat, 
tuie Ich wer ſchenen folte Nomen, 
bin mie bie Sinne Dat Denomen; 
ke munt iAt wart 
Im’ geruolwe ie an ie arme, fo Din ich tat. 

2. Yo bröume ich mich ber lieben zit, 
bin und ba naher w’allen tagen; 
Die bogel! kingent em wider (trit, 
ft Dant berlasen gar ir Klagen. 
Ken Walt iu auotin mere fagen, 
ich Dorte bie nabtegal Wwol flugen, 
min Derze muoz nach bwöuben ringen: 
ft ift fo guet, 
minne, bu maht mich Das betluingen, 

tuot. 

3. Dep dienfteß duhte mich bit Rieinen, 
den ich ber ſchenen Dan getanz * 
Eine worte MR mie triuwen weinen, 
fa wer Ich win ſenn man. 
Si mar mich vol we täde fan, 
umt doch dadı Bil fchone uf balden, 
win Derze muas in breönden alden. 

— 0 ıft fo guet, 

(a) 

banne ieman 

(3) 

minne, bu waht mich bas bettuingen, banne ieman 
tuot. 

u. 

Sr tel mir def weiraisen wel (4) 
toi’ ıch ben Aumber lange liben 
Unt die (mare, die Ich Dei, 
(a murlte ich hrande miden; 

ch wecht mu lange traft 
unt binde wiisan let umt Bereriere: 

üpeuch , heim bramtee Bere, 

raue Woirdr ich erteft? 

um 
t. Sewrr (ch alfa mmder Iemdcı 5 

wwetrd wat Bienltrd mach mine, 

s„. Ber Willehaim ban Beinzenburk. 

bl. 

Her Willehbalm bon Yeinzenhurk. 1 Gay m El 

(cıxu, ed.) 

So ba3 er genabe bindet, 
daz heiz’ ich guote cinne. 
Der (inne mir gebraft, 
bo ich mich an fi wande, 
fi tag bin fchenfte bon bem lande; 
ouch wene ich, daz fi guete erlaube: 

ielder diu itt ie ein galt. 
2. Ofue, taz wirdet min, 

unde wie fol ich gebaren? 
Sol ich ane brönde fin, 
in minen beften jaren? 

So wird’ ich jemerlichen alt. 
min ſtete tuot mir ben pin, 
def Wwolte ich ane fin: 
23 Ift ber meifte Kumber min, 
daz Ich de} engilte, des nieman engalt. 

(6) 

I, 162 a. 

IV, 
1. Stæete trag te ie ein tugent, 

diu hoheſte, der ie man pfia, 
Deide, im alter und ouch in jugent: 
nu ſchadet (1 mie mangen tan 
Schrdeliche gegen einem wibe. 
iute fol ich dar ümbe werben? 
muoz ich mich bon miner (tete berberben, 
bau ich den fchaden, ber ift doch lohrhzxre. 
bedenke, broutse, bife ſuere, (cıxur, b.) 
fo daz Ich bi brönben deube. 

2. St fagent, daz niht herter fı 
ber allem dingen, bannc ein abamant; 
{priche aber ıch bat: 

(7) 

(8) 

»E 

Bez 
12 

5 72 N 

I- ı2 



51. 

Des biene Ich ic mit minem niuwen fange; 
barzus fo muoz ich jehen, 
Daz ich Bin ir eigen: 
tsil biu lebe [guote] Hergeliche an mir enzeigen, 
foft wir wal geichehen. 

2. Dil ſcheue iuip, wu tus'5 durth din ern, 
ia mich niht langer ‚gern; (10) 
Unt Aünbe ich bil, fo fpreche ich boch nit mere, 
wan, bu folt mich geiwern, 
Des ich gegen bir finne. 
tch bin fo vro, wirt mir bin Hoch geieptin minte, 
bin Han hröube bern. 

3. Dil quote; wir, fa mich nit fo beiberben, 
wand ich bir Hefleg gan; (11) 
Min herze muoz nach bimen minnen Trerben, 
baz Bringe Ich; niemer ban, 
Ez entoelle ba beliben: 
tch bien’ bir in bem Herzen min bor allen kuiben, 
fivaz ich dienen Khan. 

(12) 

Ber Willchalm bon Meinwenburk. 52. Ber Lintolt bon Sabene. 305 

mich entroefte ein wid ateine, 1,162. 
foft min troft ze libe, noch ze lesene guat. 

2. Tiep, bor allem liebe ein wunne, ° (13) 
liebe mir bie wert und auch min ſeſbes leben; 
Schoutwe, ob ich iht gelten Kunne, 
ich wil al ber werlte bröube bur dich geben. 
Tiede Hat 
bikke leibez enbe: 

mine herzen troft, nu wende, 
baz bed Heben mir mit Ieibe iht werde cat. 

3. Ich til die mit triuwen fingen, 
ane triegen, (alle) mine beften zit; 
Proutwe, la; au bir gelingen, 

mir ift ander troft unb elliu brönbe lit. 
Gustiu wip, 

wünfchet al gemeine, 
ba; biu guote mir al eine 
Werbe, fa gebröuwe ich maniges herzen lip. 

(14) 

4. Bot ich ungefungen fwenben (15) 
miniu jar mit teuren, ame hohen must, (cuxni, ce.) 
az; mag ich bamit berenben? 

niht wan daz 23 bem bredubelofen ſantte tuat. 
ber ung manige bröube git, waz trofte bazr Ich wil fin 

Ob Ich in dien rofen wuete, bro, mit ungerzte, j 
an ben glrtel min, bie toutorg weren naz, unb an einem wibe ftiete, 
Soft min muot fisie fi wende mir die beiten bröube min. 
borh ze bröuben Rieine, (cıxıu, d. cıxıw, ab.) 

ee 

52. (cıxıv, od.) 

ber Tiutolt 

1. 7a bem Wwalbe und uf ber geuenen Heibe 
meier e3 fo rehte wol, (cıxv, a.) (r) 
Daz man fich ber lieben ougen weide 
wol bon fchulden traten fol: 
So han ich bür fenenben muot 
teoft beheinen, 
wan ben einen, 
baz min braußse ift guot. 

2. Wol tim, ben ber hleinen bogele fingen (2) 
treftet unt ber bluomen fchin?! 

bon Sabene 

Wie mal bem an bröuben baz gelingen? 
wil er vro bon beiben fin, 
So hat er ir Beiber wal 
Dluomen fpringent, 
bogele fingent 
wunneklichen fchar. 

3. Ich vröuwe mich it guete vol ban Ichulben 
baz banne alfer bluemen rot; (3) 

Ich finge anderg niht, van in Hulben 
ſchiebe mich bon fenenber not. 
Mol mal mir ir ua 



306 au sa. 

1, 168 a, bröube fenben, 

{waere erwenden, 

forge machen Duo3. 
I» ’ 

1. Ich enkan mit minem fange 
miner lieben brouwen hulde naher Homen, 

Der ich han gedienet lange, 

birre zwibel Hat mic brönde bil benomen: 

Bat’ ich iender trott nach vane, 
dertt verloren, 
ich folte lihte bröuben ane 
fin geborn. 

2. Sol min fprechen, fol min fingen, 

fol min langer bieneft, fol’ mn itæteleit 

Niht ein liebez ende bringen? 

ift 23 allez ein berlorniu arebeit? 

mie fint banne Hin berfwunden 

mine tage, 
han ich niht genade bunben 

miner Rage! 

3. Küche, alfo ber takt, fo riche 

werbeheit und eren, foft bin brouluc mn; 

Ir lop daz ift fo lobeliche, 

daz fi wol bon fchulden muoz getturet fin. 

Dank Habe fi der werben mere, 

diu lint gubt, 

das ft itille und offenbiere 

rehte tuot. nn: 

4. Sumelicher wide unftiete, 
wil ich, daz ben guoten Wwilen ere fi; 

©b ir enheiniu milferere, 

wa behanbe man bie beften banne bi? 

vinbden wir an einer libe 

miffetat, 

(4) 

(5) 

Der Liutolt bon Babene. 

da bi einiu tufent wube: 
tugende hat. 

26 

‘5, Dr der Weite wandelbæere 
hat’ ich einen troft ze brönden mie genomen, 
Der mir doch ber befte were, 

wolt' ein wip ze helfe minen bröuben Homen, 

So Klnde ich gebuegen bingen 
maze geben, 

wol gefprechen, wol gelingen, 

wol geleben. 

(8) 

F 

III. 

1. Wünſchet, daz min niuwez werben (9) 
baz bolenbe, ban[ne) baz alte Habe geran, 

Fiber ich muoz an bröuben fterben, (cıxv, b.) 
fit ich Herzelich alrerft(e) bunden han. 
Ich was bei, nu Hat min Kerze fich ergeben, 

in ber bienfte Ich muoz £rfterben, 
eineg wibes, ber ich muoz bür eigen leben. 

2. Sol mir iemer wol gelingen, 
fol mir jemer berzefiwiere werben buoz? 
Mein, ich Bin bon lieben bingen 
{o berbechbet, daz ich lange- truren muo3. 
Parzuo trurent (nu bin) Kleiniu bagellin. 
wer möhte ung nu bröube bringen? 

mir ein wib, und in des lichten meien- fchin. 

(10) 

3. Me, ter Wil nu forgen walten 7 

bin was min gefinde nu bil manigen tal; 
Ane teil ir niht me gehalten, 
ich Din bro, daz ich ie ane weſen mak. 
Präude Hat fi mir gebrungen an daz ort: 
Helfet fi mir gar berfchalten, 
{precher Aa, niwan baz eine fueze wort. 

(cıxv, ed. cıxvı, ab.) 

(11) 1,163 b. 
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53. (cıxvi, ed.) 

Her Walther bon Mez;3;3e, TE 
* 

1. ü bie fuohte ich, daft ane lougen: 

1. ER arzat ift min munt, (cıxvn,a.) (z) 2% Dies mich widerheren herze, muot und ouch 
and ein wort, daz ich Kan, biu augen. 
Sprieche fi daz, ich wer! gefunt 
unt ftolzer, banne ie man. 3. Ich wolte dikke minen muot, (7) 
Ach, leider, daz bil fueze Wort gefenften, daz ich bon tr ivtere, 
tft ze fere an mir geborgen; baz ich fr bergeze gar; 
des lebe ich menigen takt mit forgen, Sone was mir baz ze nihte guor, 
wenne Kumt Heebür der Hort, wan das ich bil groxer fwxre 
der mich fo riche möhte machen: han, fo ich berre bon ir bar. 
Ich teure nu, banne Wwolbe ich lachen. Berre Got, wie möhte ich ir bergeszen ! 

ich wil fi gelich der funnen meszen: 

2. €; tft ein wunder an mir, (2) bie tıht man allenthalp gelichen: 

daz ich elitu wip dur fi mibe, [Cafjfo tuon ich, fwar ich bar, bie tugenthatten ta. 

unt doch getreftet bin bon ir, ben richen. 
folhen Rumber, und ich libe, 

Sit ich fin erft genaden bat, 4. Er bunket mich ein hucner man, (6) 
ben wendet fi mir niht, ber fo einem Wuifen twibe 
noch nieman ander malt, ſiuaz fa mir gefchiht: umb ir minne dienen wil, 
{u$ Bin ich an bie blozen {rat Ob er {ich niht enthalben Han, 

zwifchen ziwein ftuelen geſezzen; beide, an muote und ouch an libe, 
an ber felben ftat Hat (1 min bergeszen, foft fin kumber gar ir fpil. 

Sint die andern toife, altam biu mine, 
u, bon ber ich in manigen forgen Tchine, 

fo wetz ich wol, baz toren (inne (ecuxvu, b.) 
1, Ich dulde zWweierhande haz, (3) u felten Hant erworben rehte wiſes Wwibeg minne, 

bie wil ich mit zühren Iiben; 

borh tuot mie ber eine we; 
Mir tust ber balfchen hazzen baz, — F — — wol, (4) 

! 
banne ob fi 23 folten miden, ich iuxre eteöiveg gewert. 
ouch fiwie 23 mir barimbe erge. Da 

3 mich ie minne miben fol, 
Swen fi minnent, der ift funder ere; daz ıft ame mine fchulde 

' 
babon bröut ir hazzen mich fa fere: ich Habe tr lange doch gegert 

da bi berberdet min gemuete, Ein guot berfagen bon wifeg tuißeg munbe, 
baz mich bin Ichene a m bat To mer dag, wene ich, mich bil haz gebröuisen Kunde, 

ge gu banne ob ein tumbe mich gewerte: 1,164 a. 
2. Ob 11 mich Dazzetı mein DI mißt, (s) fu$ hat biu guote mir berfaget, des ich ie (ba) gerte. 

doch han ich mich wol entitanben, 
baz fi zÜrnet wiber mich; I. 
AIch wene, fi haret unbe ſiht, 1. Sit baz ich min felbeg lett muoz minnen, (8, 
ſwas ich wirbe im al ben landen, welt ie wizzen, waz mich des betwungen Hat? 
des verttet fi rehte Sich. Ir bil loſen bliüle uz reinen ſinnen, 
derre Got, wa von Weiz fi bin mare, und ir munt, der ouch fa gar ze Wwunfche fcat. 
daz ich fuohte ein utp, biu besser were IH han menigen munt vernomen, Be 

9% 



. mühe 166. 

308 53. 

ber wol lachen unbe fprechen Aunbe: 
dirre munt tft aller binge bolle Komen. 

2. Ez ift ein wunder, fiwaz fl mir getxte, (9) 
baz ich te boch miemer Kunde fin gehaz; 
Ach Bin ir fo guotes willen ſtete, 

baz ich ir meminem muote nie bergaz. 
We, weß habe ich mu betjchen? 

ja bergaz ich ir und ouch min ſelbes, 
do min ouge ir. Iofen ougen fsiten Ichen. 

3. Mir ift min lieb ein Herzehlichiu fiuxere, (10) 
fo ift dabi daz leit min Hofte bröude gar, 

1,164b, € ba; Ich daz liebe leit berbere, 
von dem ich bil bike in Hohen: muate bar, 

€ Wwolt’ ich 23 jemer tragen: 
lide ich leit bon rehter herzeliche, 
des fol ich, noch niemer (xlik man berzagen. 

4. St fol mich des einen lan gentezen, 
baz ich ane fi niht ganzer bröube Han, 

Unt daz mich deß niemer wil beebriezen, 
ich welle’ir mit triuwen temer bingeſtan. 
Wol ir Herzen, daz e3 lebt 
(al)fo gar nach reine$ wibes guete! 
wol ouch [dem] minen, daz 23 narh ie Hulden ferebt! 

IV. 
1. Sich huob ein ungeburger Torn 

bon guofen briunden umb eim ip: 
Bu Hant fich beibenthalg verſworn 
baz herze wider minen Tip; 
Daz herze toll ben ougen Helfen minnen, 
ba wiber ſtrebt ber lix mit allen (innen. 
barzua begunden fi mich Taben: 
ich enweiz, weg ich mich underwant, baz Ich fü 

fuondg uf mimen fchaben. 

2. Zehant bo fi verſuenben fich (13) 
durch minen tuillen, als icly bat, (caxvu, co) 
Do tatent’ übel wider mich, 
baz fi mich bon der felben ftat 

Mie liezen wibder wichen, noch geiwenben, 
ich enlobt' in e, ich Hülf’ ir nor bolenden; 
ba; han ich umb ein bink getan: 
gewinnen wir, bed bir ba gern, 

teilert lan, 

(r1) 

(12) 

fo wellen ft mich 

3. Au han teir jemer wunnen bil, 
ertuerden fuir daz beſte wip; 
Du ſeht, wie ich daune teilen tu 

(14) 

Der Walther von Mezze. . 

dem herzen Herze, libe lip, 
Ir inne die befcheibe ich minen (innen, 
ir ougen mimen; omgen al ze, minnen; 

fi feißen wil ich Haben mir 
ze miunchlicher — unt twil mich lelben ge 
= en ir. 

4. Wan baz ich minnehlichen tobe, 
fo Bin ich nit wol finnik man, 
Daz ich mir felbem daz gelobe, 
des fi mir lihte nien' engan. 

Mir tuxer’ echt Itep, baz mir bil wol geſchehe, 
unt baz fi mich ban Herzen gerne ſehe, 
baz fol fi lazen ane haz, 

(183 

ez Cchat ir niht, unt tuot mir vol, mir tft bie tuile 
j beite Da. 

5. Ez eniwizzen afle liute niht, (16)L,1605 a. 
ba; wünfchen alfe fanfte tuot, 
Unb waz ba liebeg bon gefchiht: 
ba; Herze Wwirbet mol gemuotz 

Ein fxlik man mak gerne wol gebenken, 

er enkan den Sorgen niemer baz entiwenken. 
ba3 hat mich bikke barzuo Kraft, 

baz ich min ſelbes herre was, als ich ſo Iiebe- Han 

gebaht. 

v. 

1. Dich vröut maniger gegen ber wunnehlichen 
zit: ' (17) 

ich enweiz, weg ich mich bröuluen fol, 
Dieiwile mir ber Kumber fo ze Herzen lit, 
ben ich bon ber minneklichen bol. 
Au entroftent mich bie lieben tage; 
noch ſwaz ich bon ben bluomen fage, 
und enhilfer mich bey bogele Tank, 
mir enfi bin Kurze naht ze Tank. 

2. Mir iſt ſelten Herzeltedeg ihr beichehen, (18) 
babon Bin ich felten rehte bro; 
Ach han guater wiße (harte) um geichen, 
bon ben allen fchlet ich eine fo, 
Daz ich betwungen wande fin: 
um it teuren in bem Herzen min; 
doch treeſtet einez mie ben must: 
wil ft, fa gelchiht mir allez guor. 

VL 
1. Was Hilfer mich, daz ich ze bremden bed 

bei barr (49) 
folbe ich den geften vräube machen, 



53. Ber Walther bon Merze. 
* 

die detle ich ſelber trurin ven? 

€3 muoz ein win © brönde di mic ſenden bar, 
in’ Ban ben ituten niit getachen: 

{fi lache mir, fa lache ich ir; 
Ain bröuben Hort lit im ir huete, 

ba ptendet mich diu ltebe bil geiwaltehlichen mite: 
fi felik wig, fi reiniu, guate, (cuxvi, d.) 
unfprechent ich ft x’allen ziten bite, 

in ftummer teil’ unt mit berfiwigenem muote, 
fir@' viehe tech fi nach toren fite. 

2. Wer’ ich nu min, alg ich min e geweſen Din, 
fo fachet’ ich uz briem Herzen (20) 
brilich albur min felbeg munt; 

At Hat ein wib untwiszende mın herze Hin. 
folt’ ich ie Herzen tuon ben fmerzen 
ze rehte albur ir oren Hunt, 
Dermiflete ich banfne] bi ben Liuten' 
min felbeg, fa bunbe ich mich bort tif’ Mhte im ir 

gewalt. 
fol ich (kt ſwigende allug triurem,. 
daz ſwoigen tuot mich frweehlichen alt: 
muoz aber ich ir'z mit rebe gar betiuten, 
oe, fo bunke ich fi ze balt. 

3. Daz fi mir itt fa rehte llep, et’ Ir daz wel, 
{o tet’ 23 mir niht ine fo fere, (a1) 

Bol ich Ir geben bon minen brönben-difen xol, 
baz fi bamit ir brönbe mere, 

fo tzulse ich, wirt ir rehte kunt, 
Wie minne wiber minne minnet, 
unt wie diu liebe mit ber wage lebe gelten mus; ; 

fa ft fich rehte be berfinnet, 
fg Dinde ir herze in roted munbeg gruez, 
mit wizzen zenen harte wel Dezinnet, 

unt tus mir bamite forgen Duos. 

1,1655. als «3 mu tuot bil manige ftunt; 

4. So tue bir, wrlt, baz tel bir niht enteinnen 
mak! (31) 

fo twanbeldxr’ als Ich dich binbe, ſcuxviu, b.] 
du foitelt mie wol urloup geben. 
Waz bilfet mich, daz tch bin te mit triuwen pflau? 

ich was bucch Wwirbe bin gefinde, 
nu fmacheft unfer beider leben, 
Und ereft ben, ber bich uneret, 

und Äßerfiheft an eren ben, ber dich wol eren Kan. 
wer hat dich folhen ballch gelerer? 
der tiebel, bee bir eren niht engan; 
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des feiert fin vrõube dert bam dar gemeret, 
da; bu im ereft fine mam. 

VIE 

1. Ich Habe ein Herze, daz mir for (a2) 
noch grozen fchaben ober brumen machen; 
Ein barnden Ion eriwürhe ich twof, 
da bon ich einen fumer möhte lache: 
X ich benne ben eriofirhe, 
ber wer' unftete, fam ber Re, 
mit ben bluomen er berbliche, 
fo muelt’ ich werben aber, alt e. 

nach heile mueze 23 mir ergan: 
in’ ger ein barnden laues niht, mich brönt noch 

Es ein lieber van. 

2. Sol mir nu leit bon te gefchehen, @@3) 
der ich wol gunde, baz ir lieg geichiche, 
So hab’ ich minen fchaben gefehen; 
noch beszer were mir, daz ich ir niht Lache. 

Wirt mir jemer we bon minnen, 

fo iweiz ich wol, baz fi daz tuot. ’ 
ſcheue lwip, mit reinen fInnen, 
vor allem ballche wol behuot, 
oWe, ja lob' ich fi ze bil; 
fi minnet liht ein Gel man: ber’ were ich gerne, 

fine teil. 

3. Der ungezogenen ift {a bil, (24) 
bie Wwolgezogenen werbdent {chiere unmsre; 

Ich wene, ich Über keren til, 
fit daz fa felik ſint bie lügenzre. (cıxviu, a.) 
Sol man wibeg minne erliegeh, 
warfimbe feit’ ich bamme war? 
ich Bau alle fchone triegen, 
fam bie ba tragent geberiver har. 

biu wig berlerent ung bie fite 
unt hereut gerne laſe rebe: mu haben, daz lı er 

werben wite.. 

* 4. „Dil fallt man, gebenke min, 

ich Han bir ziuene boten Bi gelazen, 
Daz fi bich temer manenbe Mn, 

durch daz fi guoteg mannes nie bergazen: 
Mine triuiue unt mine (tete, 
biu zwei han ich ze bir gefanz, 
bu maht bolgen gerne ir rete, 

die bu fo rehte haft erhant ; 
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durch reht ıch ir geniezen fol: ſich, Biftu guot, fa 
tuoftu wol.« — 

* 5, Die litbes Wal unt wehfel han, 
bo unbe niber, (wie man z z’ın berfuochet, 
Daz mich bie niht ungeirret fan, 
bed muoz ir Defte bröube fin berbluachet. 
®o in bin Kurze wile tote, 
barnach alg in ba ftuont ber muot, 
ba ich in zuo gebienen mohte, 

bo duhte fi al min brönube guot: 
nu blezent felten fich ir zene 

Ber Walther bon Mexzxze. . 

unt weiz doch wol, baz min gewerp niht endes 
, Dat. 

Stwie ez mir bar ümbe ergat, 
ich wil doch Di ir Deliben: 

bron Minne, nu erbarme dich, du tweift iwol, wie 

e3 mir ftat. 

IX. — 328‘ 

1. Mirtt min altın Klage Hiure niniver, banne 
bert, (28) 

daz bie bluomen maniger treit, 
gein mir uf minneklichen geuoz: fo til ich fi bach /Heft mir ieit) 

genabe manen. 

VIII. 

1. Swer da minne pfliget, ba er‘ dach nie mer 
kan vol bringen, (25) 

ber (werre) botſe, lleze er fo gar tumben wan; 
Ach rate im, des ich mich felden Kunde nie bes 

twingen, 

daz Ich ein unenbehafte liebe ie möhte gelan; 
Alfug muoz ich ümbe gan 
mit gar berlornen bingen: 

tch lieze 23, möht’ ich’$ geWwalt an minem herzen han. 

1,1660. 2. Ich Hof unbe weite u; allen guoten wiben 
eine, (26) 

daz ich ein-fo fchene noch fa guote nie gefach; 
Der genabe ift wider mich geweſen alze Kleine, 
wand fi noch nie genxbelliches wort ze mir ge, 

j ‘ ſprach. 
Mu het’ ich gerne min gemach: 
nun’ wil min herze enheine, 

niwan bie eine, bon ber ung nie liep beſchach. 

3. Sit ich fi Hab’ us erwelt u3 allen guoten wi⸗ 

ben, (a7) 
unt mich min herze bon ir fcheiben niht enlar, 

Dröwar, fa Wil ich ir ze bienfte mintu jar ber- 
triben, 

ber niht loubes were wert. 

Afus Klage ich bie bluomen unt der Hleinen boge- 
Im tank, 

ber Ich beider niht engan 
manigem man, 

ber bei muotes iſt ze Aranlı. 

2. Solb’ ich wünfchen, fo wolt Ich dem bogelin 
Wwünfchen daz, (29) 

baz ft heten einen Tim 
under in, 

unt bie liute ſchteden baz. 

Ber ben liuten banne funge, alg ir Herze ftat, 
fo erhand’ ein iegeflich 
felbe fich 
tehte, waz er tugenbe Hat. 

3. Stwr$ biu mahtegal mit fange weme war, 
ber möht’ temer weſen bro: (30) 
Seht alſo 

Wwürbe ein bingerzeigen bar, 
Sturm ber guggauch fünge und ouch ein tiftel bin. 

Keltn, 

ben beitanbe man ba bi 

tugenben bri: 

we, nie Wil ber muelte fin! 

(cıxvim, ed. cixix, ab.) 
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13] P r 

L 

1. Ic folt’ ein Iüzzel miner langen fimere 
Blagen (cıxx, a.) (1) 

allen Wwolgemuoten Iiuten umb ein tip; 

Der Kan ich foles.niht gelingen, noch gelagen, 
{in’ verberbe an allen bräuden mir ben Tip. 
Swie gerne ich beeiich fünge, als man ouch wis 

lent fan, 

des wil fi minnehliche mie wiht wizzen bank. 
darzuo fint bie liute' nibro, 
bie ung bröube folten meren, bee muot fter nu 

leider niht. alfo. 

2 bwie gar ich ame herzehliche vröude fi, (2) 
doch fa vrbuwe ich birre ſumer tuunne mich, 
Und einerhanbe forge’ Dim ich doch miht bei, 
baz bie lÄgensers an mic verteerent fich. 
Ir bogel, finger tuwern tank, fo finge. ich mite 
in einem fuezen bone, daz was le min fitez 
bliuomen unbe gruener Kle 
tuont iu wol: dabt tuot mir ber balfchen liute 

‚bröube ummazen we. 

3. Ich han eind reinem fuezen' wihes Iserbeheit 
albaher gelungen mine Geften tage, 121 (8) 
Unt Hab’ tr lop gemachet in ber’ werite Breit: 
babi wendet fi ze feine mine Idage. 

Je doh enlaze ich miner Beften triuiwe niht, i 
in’ finge ir unbe fpreche ir wol, floaz mir’ geichiht: 
fit fi fo manige tugenbe. hat, 
ofue, baz min langer bieneft alfo lüxzel in ir ore 

gat. 

u. 

* 1, Joch hünde ich guoten nuten wol 
bil minnelliche fingen, 
twan daz mie minne unrehte tuol. - wo FW: 
Stwer wol bon minnen fingen fol De 
und ouch zefamene bringen,“ oJ Ur 
ber muoz ouch bretich AUn wenmmet. - Br 

inne, ich Din dir unt bem reinen Wide 

gewalteg ie mer under tau | 1. mon N 

te tchaffer, daz ich ſenende not bertribe, 
die ich bach) bon iu beiten Han: 

“udbim 

nu Heifet, baz ich bro GKelide, 

to finge ich, be$ ich nie began, 

2. Ich finge funder minen bank (4) 
unb ane Hoch gemuete ; 

bie bröube lofen machent daz. 

Do Ich uz hohem muare . 

bon eines wibes guete,. ulm ı ig sit Tau 

ba Kunbe ich wol erh ba > 2 2* iu 

Au fat ft mr, bin bil llebe dee it Id 
bie ungebuegen an geligenz i5 ‚naht n 
doch Habe ich mich dur ie leiden Huote 
des lichen trofteg niit berzigen , pr "ra 

ich enmüge nal) uz hohem muate: 1a Ans 
bil wol gelingen, wol geligen. vn 

im El mn 

3. Ach wünfche, bazıich ir ‚geltge e sus 27) 
fs minnekliche nahe, ET 7 uf Tue; 
baz ich mich in ie ouge erfche, 

Unt ba; min ftete an ir gelige, 
baz fi mich ümbe babe, 5 er 
unt daz fi min ze briunbe jehe:, „ an u 
So trete ich uz leide in ‚a Bcuf 24@7 

7 TA 

teboch tuot mir biu forge me, f — 
baz fi mich berge und pay gu ee: — 
nun’ fol aber tch, niht Bde A — — 
man, daz ir Got iemer he — — 
unt daz ich bro von ir dette. — San 

.s 

Ü 2 m a 
* 4. Mu, Minne, habe bei ‚jemer bank, 
bo fi mich wolde tiwingem sad“ı da Siuranı 

mit minnehlicher arbeit, 
Da; ft mich do fo hohe tiwank 
zuoz’alfe reinen dingem, 
dar doch min herge willen zeeit. A. .ı 
Durch daz will ich mich ie mer des geniefen,, 

Ich diene tr temer, alg ich fol; .; , ii ze 
ob mir'z al die valfchen miſſelieten „57 
baz fi mie z eine biete WOl: nt 33% ns 
nu Han ich daz bomir ze, mieten 
fo enruoch" ich was ich, ſumbers da. 

Pass ls ara 3 wi ‚Nund 

6. Ar guetlich lachen; minmektich zum un u 0:05) 
ir braiich fſteuden augen, - suüıd a}is 3937 

unb ir bil Werber bes iipint mt ma ml vum 
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BDant mich Befioungen fo, daz Ich 

geiualteg ie nit lougen, 
ich minme fi pär efliu twip. 
Lat fi mich nu bröubelog beliben, 

wie zimt ir reiner guete daz? 
fine fol mie vrõude niht berteiben, 

{it ir min Herze nie bergasz. 

L 167 4. ich diene jemer guoten iwiben 

bur ft, tuot mir ir guete baz. 

Mer Aubtn. 

6. Wie Aumt, baz mich ir ongen gm; (6) 
noch nie gemeinen woſde, 
{inte bikhe ich ir Dm Bi gelurfen? 
©b fi mir forgen 'wolbe buoz 
noch machen, als fi falbe, 

* fo möht’ ich; leibes wol genden, 
Bun’ gan fi mir miht be$ guot gebingen, 

bon bem ich die im Brönben (tanz 
fi wil mich gar uz bem isane Bringen, 

Ken ich bach niemer mak berlan: 

unt fol mir miht an ir gelingen, - 

wer Wil banne alles, daz ich. hama 

* 7. Min muot ftuomt ebene unbe tuol, 
do mich bin minnehliche 

uf lones troft ir dienen hiez; 
Des Wwag baz Herze min fo bol, 
an Hohen bröuben riche; 
min teuren fich fa niber liez: 
Mil mich nu biu minnellliche behen, 
fo muoz ich bröuben eime (tan; 
mit willen gib’ ich niemer uf diu Tehen, 
biu ich ze bröuben bon ir Han. 
ich wil fi demer gerne biehen, 
die wile ich Iebe, uf lieben wan. 

III. 

1. Mich hat ein Iteber van 
gemachet aber bro 
daz ich noch teoft ze bröuden Han, 
Sg ttet min mmot fo ho, 
fit er bei erft began. 

waz banne? er tet ouch bert alls. 

Scht, bo brduf ich nach wane mich, 
unt bahjt’, ich folte liebe mir geligen: 
des wart mir gar berzigen; 

reht alfe Kröunt bie toren Sich: 
war fint nu mine jar gebigen! 

(cıxx, bh.) 

(8) 

2, MWarümbe fprich’ Ich day? 
m’ til bach niht berzagen, % 
in’ minne ft ie baz unbe baz, 

Unt til ir ere Lagen, 
ber ich nach nie vergaz, 

unt iwil ir leit mit triuisen Klagen. 
Sin’ Hat ie doch ber Ietbe niht, 
tin’ habe der ‚bolichlichen bröuben me; 
bed bröufme sch mich, ald £, 
‚ber wunnenlichen zuaherübt, 
ba; mir nach Ton nach lebe erge. 

3. Die ich in ham Herzen mın 
gar ane valichen mank 
minne, biu mueze Tel Lim! 

Ar ere ilt nienber Krank, 
beit an ie guete ſchin; 
des Hab’ ir Wwiplich Ichen bank, 

Daz fi fo reiner tügenhe pfligt, 
be muerze ir hiute und demmer. wol .hefchehen. - 
wes ſoit·ich anbersß jehen ?⁊ 
ir troft bärc minen lumber wigt, 
unt Hanrfs liebeg uiht geichen. 

4. Stote bil ich nu gebite, 
fo Ran ft ıbannacı me 

berzigen;, ıba il fd mid; mite 

DBelwxren, ba3 tuot we; 
mit age ith von ir teite, 
wich Bi ben. ungemusten ſte, 
Dir mie ierherten, fpreche ich iht, 
ald ob- ich iuilent tougen fehe bar: 

fi nement fa Hleineg war, 
bie man in baifcher huote fiht, 
baz ich niht wetz, ua ich wol gebar. 

IV. 

(10) 

1, 167 b. 

(ur) 

1. Dit tteber fumer, fwaz ich te (cıxx, ce.) (12) 
bich Han gelobet unt [ben] binen fuezen bogelfank 
Das; brumt’ mich leiber anberg nie, 

twan alfe bil, daz mich [bo] ber winter niht,beitonuk. 
Swaz ish ber bil lieben da her gebiemer Han, 
wie Hleine ir daz ze herzen gie! 

alſa Hat mich betrogen ein minnehlicher man: 

nu triege cht bar, in’: mihe abe geften. 

2. Wie gerne ich wünfchte, twürbe e3 war, (13) 
daz min fankı ber bil reinen Imezen ulcke 
Ber ich ba finge minin Jar, 

kusrt, 

Ali. ’ 
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langes Ja daz was ie ber bil Sieben Mein, 

V. 

1. Der lebe Summer. hünde ſchenet niht getin, 
er bat fm zeht ‚an allen bingen wol getan; (24) 
Au lobent mit gefange Kleıniu bogellin, 
man fiht dluemen in mantger hanbe bariue deamı . 
Allus han er wunnekliche mieten; 
er (xlik man, ven er alfa getreften mak! mir(ne) 

weile ein .ipip gebieten, (cuxx, d.) 
fo Bin ich aller bröuben gar berirt, 
otwe, daz mir Bi liehten, Wwunnehlichen tagen niht 

ein {umer au bem herzen wirt! 

2. Ein fenbez leit, daz ich nach einem wide trage, 
hat mich gemachet finne und aller bröuken bei; (1) 
Die hoch gemuoten ſpottent miner langen Mage; ' 
ba iſt mir hoch umber ioftent niht ze fanfte bi. 

mil fi daz niht minnehliche wenden, 
toft min berberben am it toillen mel; mah tz banme 

gabe? enden, 
bed ir genaben fi ze mir gebaht: 
ich mei; bil wol, (iwenne ich mich ie vertretſten muoz, 

fa hat ft mich bon :ber uerite braht. 

°» 3. Diu liebe fat ein fcheiben miht bon ir ges 

Schehen, 
ste ft mie mit ir tugenben ift fo nahe Romen, 
Und ich ir guete und ir geberbe Hab’ gefchen, 
und ic wolredendben mant barunber han vernomen ; 
Da; ift ein not, bin mir daz herve tiwinget 
zus ber bil minneRlichen wernden aredeit umt mir 

bil gebenke Dringet, 
wan baz man leit burch liebe fiven fol, 
gebe echt einik minne niht fa Senbe not, fo ge 

biele fi mie alle’ wol. 

VL 

1. ©®b allem liebe Itebiu browtue, lere, 
wie fol ich ber niulsee weit gebaren? " 

Zubt unt bröube hiez ınan Intient ere; 
bo bie wol gemueten uute waren, 

Gemeinehlich(e) man bo ben ber minne Sprach, 
mit ganzen — man bie brouen gerne fach; 

(16) 

313 

re tinge pfiah man Bi den alten: 
baz wil ich noch, broukie, oh du'z gebiuteft, Halten. 

2. In’ weis miht, ob bin liebe daz erkeme, 
baz ich tr Top mit trintue lange'tinge; (17) 
In ir ore bracht” ich 3 eteswenne, 
im’ wetz, bote ich'3 im te herze Brhige. 
Sit hat fo bil der reinen, guoten wibes fite, 
wan eht an einer bete, ber ich ft fange Bite, 
ber ift fi herte und unbekerer:’'' 
oe, daz ir guste niht genabe leret! 

* 

VIL 

1. Got hat ung aber fan gemant, (cıxxı, a.) 
ez fi noch alle$ In_ber net (18) 
fin reine grap, ba er inne laß, 
®lwr, unb ouch fin felik Iant, 
ba leit er buch ung bem tor, 
daz ung tt fo ringe wau. — 
Er lofte ung ie doch alle, — — 
wir dienen im aber alle niht, De 
bon ber Helle halle, “Ss h 

baz niemermer gefchiht. 

nu {cht, wie ber gebar, deß Herze und auge in 
Über ihr! — 

2. Prag mn baz Arinze nie Inn, 
ber libe$ unbe guoteß har * 
bie bollen, daz ift miſtetan, 

So lol ald #3 ber werlte ehe, 
und auch ber fele wirdet rot, 
niht anders ich gelouber Han.‘ 
Da mite wir hie (dba) ringen, 
daz ift ber fele ein arbeit; 

niwan baz wir fi Bringen ' 
uz grozer ließe im leit: JR 
Sie bliebe Ta Kir, herre] Got, an Be bit armen fin 

gekleit. 

19) 

i 

3. Ez brahte tr miffebteten mich 
fo bikkte in fenelichen muot, 
daz ich ber Wwerite wart gehas; 
Ds fi ber (were brönte fich, 
bin we nach Herzeliebe tot, 
unt ft min fa gar bergas, 
Do gebahte ich nach dem fane 
ber fuezen eve ftieteheit, 
ob mir jemer Himelkrone 
bed libes arbeit 

40 

(so) 
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berbienen Künde umb ie, ber Reone ob allen kronen 
treit, 

4. Au erteil’ ein, ſiunerichez ini... 

waz einer brouiuen zehted- fir v0: 11 mt 
biu bieneft bon bri mannen nimer- — 

I, 168 b. „Behaltet ft ber brier lip, >. 
ba enilt niht ganzer hrönben Ai, 
fit 23 bien, guoten milfezimerz. | f 
Erwirbet fi ber eine, , “ 
fo erbarmet mich ber ziueier nor; 
tft aber fi ben ziwein gemeine, 
daz ift des britten tot: 
von folgen bingen wurde ein fchamikt utp vil lihte 

rot,“ 

(cıxxı, bed. eixxii, a.) 

2 u 

CYHE, 

1. Swie gar bin worrit an bröuden (4 berkeret, 
ich wer' bach etegwenne bro, (22) 

ob eht ez ben bierben diuhte guat. 
Ich Wweiz wol, waz ung manige unbuoge meret; 
daz nieman Tprichet: „tus alfo« 
bem,,ber wol hefcheibenliche tuot. 
Doch here ich jehen, daz diu guoten ip mit züp, 

ten {in gemeit; 

were auch has an ‚mannen,.g3 Wurde ouch- gefeit: 
ber ztibel {chat au rehter Häbefcheit. , 

(a1) 

2. Der fumer unb al fin ichene unb al fin 
wunne, (23) 

bie unnen mir gehelfen niht, 
baz ein winp genabe au mir bege; 

qSwie gar ich lobes ir und eren gunne, 
bed mir din meifte menige ſiht, 
fo tuot fi reht, alfam fi $ niht verſte. 
Doch wünſche ich ir, daz fi faelık win mit bröuden 

dange Icbe, 

unt baz alle ir ere in ganzer wirde fturbe, 
unt baz fi mie noch liebe; ende gebe, 

Ach wil te ſprechen Iob unz au min ende, 
ber ich mich lange han gegeben, (24) 
unt der ich mich noch nie ta genam; 
Swit mich ir guete miner bröuden pfenbe, 
fo ift ieboch bil rein ir leben, 
unt babi aller balfchen buore gram. 

Aug zürne ıch unbe fuene, beide, ‚nu bil manık 

jar, 

Der Anbim 

baz mich dtu winme nie gebrmte, arg ınAd ein bar, 
fiwie fi mir’ bach mit bierifteiriete bar. : 

Hei 3 j 

ee) Ar Ich Habe ir Her gediehet wittentiche 
und uf bem bräubenrichen Iwan, 
baz fi minnchlichen traefte mich; (cıxxu, b.) 
Ich weis wol, daz ir troft wirt loneg riche, 
bed Ich noch Hleine bon ir Han: 
bach dinge ich, daz ſt daz Dedenke Tich, 
Ss daz fi mir geringe noch vie niine lange Weraden 

Klage. 
mte fsart nie niht fo lebe alle mine tage: 
fo ift baz min angeft, wie ich ic Behage- 

* 

IX. 

1. Miszest, daz ich fingen all ,. 
daz bir brönbe mere, 
werit, fintie min Kumber fi; 

Du Halt imerbekeite bil, 
babi nim ich lere; 

fo tft ein anberg ouch da bi, 
Da; mir bin liebe, bin ber minne pfligt 
unde mir fa {triteklichen an geſigt; 

reiner Wwibe$ ere iuip niemer gewan: 
daz It alles daz, da von ich fingen han. 

(26) 

'1,169= 

2. Ich wii, falik — dir 
minnekliche ſingen, 6 

anders fon’ enfunge ich nibt. 
Du Bift ungenxbik mir; 
bür ben ungelingen, 
ba; mir leit bon bir geichiht, 
Wil aber ich bin Tap xe bröuben nemen. t 

teil dich babi miner bröuben niht gexzemen, 
muoz; ich bon ben bingen trurih fin, 
fo bin ich unfchulbik,. em * bin ſchulde din, 

u... (cıxxu, ce.) 

. (a7) 

x. 

1. Pu Itebiu fumer taunne , 
fuer bich baz, banne ich, geloben Runne, 
ber heltſe]) mir loben die brouwen min: 

tft ez im lieb, ich Hilfe im loben bie brouten fin. 

(28) 

2. Ich habe ir vil gelungen, 
dan’ ift mir niht licheg an gelungen; 

doch finge ich ie mer fe daz, 
baz ſteter bieneft iemer —— etco waz. 

-».%* 

(a9) 
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Xi: 5. Mich muet, ba3 bi minne Im Hoch gemuete 

Mer mir iht baz gelungen, (30) (36) 
dan[ne] mir gelungen ift, ich het’ ouch baz gelungen. 
dar ümbe entoll ich niht berzagen, 
in’ weile ir ere Tagen, 
Der furzen, bie ich ba mimme 
ont her gemimmet han mit Yerzen unt mit finme 
unt minnen muoz3, bietvfle ich lebe, 

uf liebes lanes gebe, 
Droniwe min, ia heren mich, 
ob mich min fank berbahe, bei bir tch, 
fo til ich fingen baz, bamme e, 
daz ich bef bro Befte: 

.. (cıxxn, d.) 

XIL 

Picman an bröuben fol berzagen, 
ob im fin bink niht ebene gat, 

Er fof fin leit mit zühten tragen; 

mir felben gibe ich bifen rat. 

Droun Salbe ift Wwilber, banne ein rech, 

und ift ouch wider mich yeberh; 

doch volge ich alles uf ir fpor: 

ich bin ir bikke nahe Komen, fo biach fi ir 
mit liften bar. ' 

(31) 

XIII. 

1. Wol im, der fin liey mit buoge man ges 
fchen, (32) 

dem Künde an ber werite Iteberg niht geichehen, 
er iſt Saelehltch geiwert: 

fin ougen fehent bike, bef fin herze gert. 

2. Ich oil wüntchen ber bil lieben vrouwen min, 
baz ir lob unt fi murze jemer faelih fin; wa ) 

fi tft ſchent unt wol gemuot: 
a we, mu lob' Ich, daz mir bikfie unfantte not. 

3. Ich weiz wol, baz fi mich fa betwungen hat, 

"an ir helfe Ban min niemer werben rat, (34) 

an ir einen ſtat min Icben: (cıxxuı, a) 
ft mah mir, beibe, forge ynt Hoch gemucte geben. 

93lt , 

4. Cxt’ biu minne niht fo Lenelichen we, (35) 

wa; bebörft’ ein Itep genabsn banne me? 

fit man e3 alleg fprechen fol, 

{fo txte doh ane leir lley miemanne mol.ı. ı 5 

\ 

bem dech ze herzen nienber nahe It; 
guote liute mein’ ich niht, 

ich mein’ aber, ba3 ben ungemuoten Iep geſchiht. 

XIV, 

1. Werber gruoz bon brauwen munde 
der bröut uf und uf bon grunbe 

baz, banne al ber bogele fingen: 
Man aber jeman bro beliben 

(37) 

anders iht, alg Di ben wiben, 
bürder, fliver des Habe gebingen! 
Mas gelichet lich bar zuo? 

ber nu munne 

grueben Kunne, 
ber fage, waz im fanfter tue. 

2. Wilent braget’ ich ber mere, 
waz bür teuren fenfte were, 
baz wolt' ich bil gerue Schauen; 

Do bolget’ ich ber ivilen vrte, 
baz 23 niht fa fanfıe tete, 

fo biu bröube bon ben brouWwen. 

Daz Ift mir bon ir beichehen, 
funber lougen, 
ſwaz biu ougen 
ganzer tugende haut erſehen. 

(39) 

3. St tft fa guot, baz ich mol fimuere, 
ber biu riche gar dur vuere 

bon bem orte unz an baz enbe, 
Der enbunbe ic nienber eine, 
bin mich alfa rehte reine 

biuhte, an’ alle mittewende. 
Ob fi nu blu Gefte fir 

nein fi, herre, 

beft ir berre, 

{in’ entua mich forgen vri. 

(38) 

XV. 

1. Ein reine Hoch gemuete, 
daz niwan nah eren (tat, 
baz lob’ ich an ber braniuen min; 
Ar minnehliche guete, 
zuo ber fchene, mt fi Dat, 
ber mal fi wol getinret fin: 

So Hat fi bi allen — wiben twerbekeit. 
% 

(40) 



314 54 Ber Aubin. 

berbienen Künde umb in, ber Kronc ob allen Kronen 
treit. 

4. Au erteil ein: ſſunerichez wip, (a1) 
waz einer brouiwen rehteg: fi, 
biu dieneft bon bri mannen nimet. — 

L, 168 b. „Behalter fi ber brier lip, 
ba enilt niht ganzer bröuben Di, 
fit 23 bien guoten milfezimer; 
Erwirbet fi ber eine, , 
fo erbarmet mich ber ziueier not; 
tft aber fi ben ziwein gemeine, 

daz ift bes dritten tot: 

bon folhen bingen wurde ein fchamik iwip bil Kite 
rot.“ 

(cıxzı, bed. ceıxxı, a.) 

vH. 

1. Swie gar din werit an bröuben f1 berkeret, 
ich wer' doch eteswenne bro, (22) 
ob eht ez ben bierben diuhte guot. 
Ich wetz wol, waz ung manige unbuoge meret; 
baz nie man fprichet: „tuo alfow 
bem, ber wol befcheibenliche tuot, 
Doch here ich jehen, baz biu guoten wip mır züh- 

ten fin gemeit; 

tuere ouch ba; an, mannen,.g5 wurde ouch- gefeit: 
ber zwibel fchat an rehter Hübefcheit. 

2. Der fumer und al fin Schene und al fin 
wunne, (23) 

bie Kunnen mir gehelfen nibt, 
daz ein wip genade au mir bege; 
Atwie gar ich lobes ir und eren gunne, 
bed mie diu meifte menige fıhr, 
fo tuot fi reht, allam fi 8 niht berfte. 

Doch wünfche ich ir, daz fi fxlık win mit bröuden 
lange Irbe, 

unt baz alle ic ere.in ganzer wirde ftuche, 

unt baz fi mie nach liebe; ende gebe. 

3. Ich Wil ie fprechen lob unz au min enbe, 

ber ich mich lange han gegeben, (24) 

unt der ich mich noch nie talk genam; 

Swie mich te guete miner bröuden pfenbe, 
{o tft teboch bil rein ie leben, 

unt babı aller balfchen buore gram. 

ri zürne ich unbe fuene, beide, mu bil manik 
far, 

— 

daz mich biu minne nie gebrümte, ats ınnb ein har, 
{wie fi mir doch mit dieufte ciete bar. 

Ar Ach habe ie her gedienet Wwillehtiche (a5) 

und uf den bräubenrichen wan, 
baz ft minneklichen trafte mich; (cıxxu,b.) 
Ich weis wol, daz ir troft wirt loneg riche, 

bed ich noch Kleine bon ir Han: 
bach bingeiich, ba3 ti baz bedenſte fich, 

So baz fi mir geringe noch vie mine lange wernden 
Klage. 

mir wart nie niht fa febeg alle mine tage: 
fo ift daz min angeft, wie ich ir behage. 

ö i 

IX. 

1. Wiszeft, das ich fingen wıl, (26) 
daz bir brönde mere, 

werlt, ſiuie min humber ft; 
Du haft iuerbeheite bil, 
da bi nim Ich lere; 

fo tft ein anders ouch da bi, 
Daz mir diu Uebe, bin ber minne pfligt 

unde mir fo ftriteklichen an geligt; 

reiner wibes ere Wwip niemer gewan: 
baz ift allez daz, davon ich fingen Ran. 

2. Ich Wil, felik mroube/ bir (a7) 
minnekliche fingen ,, 
anders fon’ enfunge ich nipt. 
Du bift ungenxbik mir; 
bür ben ungelingen, 
ba; mie leit bon bir geichiht, 
mil aber ich bin lop ze bröuben nemen. 

isil dich da bi miner bröuben niht gezemen, 
muoz ich bon ben bingen teucik (in, 
fo bin ich unfchuldik,.fo it diu ſchulde din. 
24 (cuxxu, c.) 

X. 

1. Dit tebiu fumer wunne, (18) 
fiver dich baz, banne Ich, geloben Runne, 

ber helfle] mir loben die vrouwen min: 

iſt ez im lieb, ich Hilfe im loben die brouluen fin. 

2. Ich Habe ir bil gelungen, (29) 
ban’ ift mie niht liches an gelungen; 

doch finge ich jemer ufe daz, 

daz ſteter dieneft temer bringet retegtunz. 
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5. Mich muet, das biu minne tm Hoch gemuete 

git, (36) Mer mir iht baz gelungen, (30) 
danl[ne) mir gelungen Ift, tch Het’ ouch baz geſfungen. 

dar Ämbe entotl Ich niht berzagen, 
in’ elle ir ere Sagen, 
Der furzen, bie ich ba mimme 
unt her geminmet han mit Yerzen unt mit finne 
unt minnen muoz, bietofle ich lebe, 
uf liche$ laues gebe. 
Droutse min, ja heren mich, 
ob mich min fank berbahe, be bir‘ ich, 
fo til ich fingen baz, bamme e, 

daz Ich bed bro befte: 

.. (ditzm ‚d.) 

XI 

Die man an vrduden fol berzagen, 
ob im fin bintt niht ebene gat, 

Er fol tin leit mit zühten tragen; 
mir felben gibe ich difen rat. 
Prou Selbe tft wilder, banne ein rech, 
und ift ouch wider mich geberh; 
hoch volge ich alled uf ir (por: 

ich Bin ir bißke nahe hKomen, fo blach fi mir 
mit liften bar. ' 

(31) 

.. 

XI 

1. Wot im, ber fin ftep mit buoge mah ger 
fchen, (32) 

dem hünde an ber werite liebers miht geichehen, 
er Ifr Selehlich gewert: 
fin ougen fehent bikhe, be fin Berze gert. 

% 

2. Ich wil wünfchen ber bil lieben brouwen min, 
daz Ir lob unt fi mueze temer felik fin; * = 
fi tft fchoene unt Wwolgemuot: 
a we, mu lab’ ich, daz mir bike unfänfte tuot. 

3, Ich weis wol, baz fi mich fa bettuungen Hat, 
en’ ir helfe Han min niemer werben rat, (34) 

an ir einen ftar min leben: (cuxxur, a) 
fi mah mir, beibe, forge ynt Hoch gemucte geben. 

7341 

. Ext’ biu minne niht fo fenelichen we, (35) 
— bedörft’ ein liep penaden danne me? 
fit man e3 alleß ſprechen fol,: 

{o tete doh ane leit liep niemanme mel.ı. ı .. 

dem dech ze Herzen atender nehe fit; 
guote liute mein’ ich niht, 

ich mein’ aber, daz ben ungemuoten ‚Ley geichiht. 

V. ich 43 Jia — 

1. Werder gruoz bon brauisen munde (37) 
ber bröut uf unb uf bon grunde 
baz, banne al ber bogele fingen: 
Man aber je man bra beliben 
anders iht, als Bi, ben, wiben, 
bürber, fiwer bei Habe gedingen! 
Waz gelichet Uch bar zuor 

ber nu wunne 
prueven Kunne, 

ber füge, waz im fanfter tue. 

2. Wilent braget’ ich ber, mer, 

waz bür truren fenfte were, 
baz wolt' Ich bil gerue ſchouwen; 
Do volget' ich ber witen rate, 
baz 23 niht fa fanfte tete, ; 
fo diu bröube bon ben vrautaen. 
Bas ift mie bon ir BetrbehHn 
funder lougen, 
fwaz- biu süugen 
ganzer tugende Kant erſehen. 

(39) 

3. 81 ift fa guot, daz ich wol fiunere, 
ber biu riche gar dur vuere 
bon bem orte unz an daz enbe, 

Der enbunbe ir nienber eine, 
biu mich alfa rehte reine 

dinhte, an’ alle mittewende. 
Ob fi nu bin befte fi7 
nein ft, herre, 
beit ic berre, 
fin’ entus mich forgen bri. 

(38) 

XV. 

1. Ein reine Hoch gemuete, 
daz niwan nah eren ftat, 

baz Sob’ ich an ber brauwen min; 

Ir minnehliche guete, 
zus ber fchene, unt fi Hat, 

ber malt fi wol getiuret fin: 

So hat fi bi allen guoten tviben Wwerbeheit. 
40* 

(40) 
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lege ich, in umb ein har, bei ich in hau gefeit, 
ez enfi alles an ber Iteben gar, 
{one gefage ich; nie mer (mere) wort ber iuerite wat. 

” 2. Hände ich, als ie wezeme, 
loben, und als ich ie wol gan, 
fo ladet’ ich fi noch gerne Das, 
Ob ff3 bür wirde name, 
und ob ich es nie Bas enttan, 
fo laze fi 23 ane Has. 
Mir kam nie wig fa nahe in min herze me: 
daz ich fi nu bremeben muoz, daz tuot mie [Hiute 

und] temer we; 
wan ich mie fo liebes nie nie geſfach: 
doch bröutue ich mich, daz ich min ſteete (nochT te 

an ie zebrach. 

3. Sit daz bu, ‚Minne, mereft, (41) 
{wa3 in binen hulben ift, 
truten unbe hohen muot, 

Btwie fo bu’; banne Kereft, 
fit daz bu alfo gewattit bift, 
fa wid minen bröuben guot, 

1, 170 a. Weiftu wol, baz genabe Di geiwalte zimtr 

baz ein (ichoene) tip fa Kleine mine mage vernnnt, 
daz, wene ich, gar bon binen ſchulden fi: 
wolteſtu aleine, ba iuer’ me genaben bi, (cuxxnu, b.) 

4. Dil minnehlichtu Minne, 

choutue, baz bu felikıtitt, ; 
mir tft bon binen fchulben we; 
Du Haft mir gar bie finne 
und ouch baz herze an fi gewift: 
fo bir Got minne [nu] bucge ouch me,, 
Du folt einez raten, daz binem namen mol gezeme, 
daz ein (ſcheene) wip ze guote mine Rlage, herneme. 
Minne, ich han an menigen wol gefchen, i 

biftu’$ blizih, mie mag alles guot bon bie gefchehen. 

(42) 

XVI. 

1. Dan ich niht mit der nahtegal gefungen, 
din dba Hiure ir ſueze ſimme fanlı, (43) 
Des hat mich ein fueziu nor betiwungen, 
baz biu Welt mit nagemuete ranlı; 

Diu wil bon ir truren fcheiben niht, 
noch bon ic manikbalten lorgem: 
(dennoch) fa wolt’ich bil germenf wibed gueteborgen; 
wa; ob mie. ie Hoheritroft geichtbt: 

se Ben Rubin. 

2. Wie tuat fi fa, bis reine, lode$ fuezer (44) 

fol ich ir in ſenden forgen, leben? 
tuie,ich bach ‚biene unbe bienem mutze, 
fo mak fi fvol Hiep nach, leide geben. . . 
Des fol minne meitterinne fin,. 
biu Kan uz teuren bröude machen: , 
til ie diu ze herzen nahen minueklichen ind, 
fo berkeret lich ber kumber min... 

4 

171 

im 

3. Bin ich bro, baz Kumt Son ltebem none; 
ber ba wæenet, derſue) weiz mihe warn (45) 
Ach bin noch Ieiber trofteg bon ir. ane, 
beg ich niemer mich bertreefte gar... 
Eruobet mir, min minneklicher warn, 

boch bröut mich baz in minen muote, 

daz fi bil reine lobefalih twib unt fi bil guote 

mine Itete (wol) echennen Han. 

4. St mah mic vol die felbem og erluenben,: 
unt ben humber, ben ich bon te trage; . (46) 
mil fi den mit ir. guete niht beenden, *F 

fo Klage ich bon ſchuiden mine tage. = 
Act ir Teit min liep, min lieb it leit, - 
fo wird’ ich Selten vrõsuben riche: 
bach dien’ ich ie iemer, ob tr noch ber haz ent- 

wiche, 
ba; fi gebenke an mine (tetekeit. 

XVI. 

1. Der vogele fueze; chatten; 
hat mich Hügende braht, 
baz min werndez leit einteil geringer ift; 
Daz muoz mir {vol geballen, 

baz tis habent gebaht: 

fo wol bir, lieber fumer, daz bu onen arte!” 
Der’ ich babı eines wibes Hulbe,, 
o we, waz Wwolr’ ich banne mer 
baz fuer” alleg mineg liebes Übergulde: 
ich enhan uiht bollehlicher vrduden e. 

1,170 b, 

2. Ich bin noch tender ſelten (cIXxUN, €.) (48) 
bon ir worben bra, 

tan fo bra, daz ich ie bil gelungen Hatı. 
Des fol fi niht engelten, 
ich tuan noch alfe, 
ich linge ie temer uf dem minmehlcheis wen, 
Daz biu bröube niulge bröube bringe 
mir, fo ft mie wor geichehen, 
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unt mir au ber molgetanen sol geltıngY‘, 
fo mtioz Ich gelükkrg wre ießtue jehen. 

3 Kb han noch ——— 
baz fl troefte mich, 

alfo baz miner fenben fi 
Daz fi bon minem { 
uoch bebenhe Sich, ©: 
fo bezıalfe niuuez im e aren gas; 
Sein ir fuezem minneRlidhem be 
Haret minmeklicher fank: 
gerne funge ich alfo wol geumetem: mike, 

wwerbe rat; 

teborh, murt mich langer biemelt aut bank. : 
Er BR 

4, Daz mau ber wibe ſcheent 
mit ganzer wirbe lohr; 
baz minne ich, babt ir tugenbe berre baz. 
Ar tugent ich iemer Arcene 
allen ſchenen ober; 
daz Belibet bon Den guoten, ane haz.· 
Droutwe, ir fit ſchene unt minnekliche: 
finie biu tugende hoher fie, 
baz lat. aue ‚Bez, ir fit doch beiber ziche, 
te Habt, fchene bil, unt ba bi tugende me. . 

xui. 
1. Top bon reinem wibe maR 

mie teuren fvol benemen unbe brötbe gebth, 
Der Ich 1e ze fingen pflak, 
fit daz Ich erkande ic werbehlichez feben, 
Ich wil ie ze hulden 
machen manik herze bro, 
fit Ich wol von Tchulden 
may it lop getiuren ho: 
aunde ich nach ic wirde das, 
ntemer wurde wibe me gelpeochen Das. 

1 

2. Don ber ich mit triuwen bin 
allen guoten twrden nineß Iobeg Bereit, 
Der get bil Kleinen ze oren in, 

fiwaz ich bon fr tugende Yan noch Her gefelt. 

Got gebiet[e)] ber guoten, 
vr; ft mine Ilafe verneme, 
unt'der har gemuoren, 
daz te da bi min Top gezeme: 
teht, fo mag Ich Tprechen wol, ° 

9) 
[7 

(50) 

(51) 

(53) 

{tuaz man bon einem werden wide fprechen fol. 

LiTla. 3. Mie tft bin welt alfa Werzager 

an aller bröude, bin bi eren ftuende wol}! 
(53) 

Stwer bon fchulten nien’ enklaget, 
ber entertz niht rehte, a3 er true fol, 
Was mir leit verteibe, 

waz mir hoch genuete geber 
daz ich einem wibe 

funder mit gebauten lebe: or 
watrdur'ber werlte genetnt Site, 1: 

fa mueft ich ander allen (orgen Yölgen mie 

» 4. Ein bit hoher nluwer Wan 
(bee) Hat mich in ein bil Habe forge Baht, 
Der ich mie ze fibene gan, 
fivie ich Kot Ir’ cthuften Bin (are) — 
Ungemach nach eten 
zimet br ſwache fenfteReit ; 
aflo wil iſch meren 
bröube miner arbeit: 
bihRe wirt baz ende got, 
ba3 bean erfte tüh(e)fich umfanfte tuot. 

5. Waz tft beszer, banne ein wip, (64) 
bin mit zlhteri wides guete erweigen bil? 
Wir, din minnelither Tip (cuxxıU,:d.) 
Mbermiszet al ber tuerite bröuden zii. 
Waz fich bir geliche, 
baz ir mir bärwar niht Hunt, 
wan baz Himelriche: 
ſæliu fi bin fueze ſtunt, re 
bo guoter wibe wart gebaht, 
(inte mich ir eintn Hab’ in fenben Kinisre Drabei 

xx. 

Maten! Über ber minne rar; 
mwafen! über ber minne fon; 
dirce ruof fol fo gelchaffen fin, 

Bit min fank mich niht vervat, 
unb ich ir fo manigen bon 
Habe gelungen in ben jaren mim, 

Sit daz fi mit an die minnehlichen riet, 
bin mich Hat berfumer miner tage, unt mich ton 

bröuben ſchiet. 

(55) 

.. 

XX. 

1. „Wie Hündeteider mir’ getchchen! 
wand ich ben wahtet here Jeden, 
baz ez fi tau.“ 
So rebet’ ein ſcheene breuise gwer 
wider einen ritter hoch gemuer, 

(86 
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der Bi ir fall, ı F 

St tprach me: „bu tue mir briunbeg triuwe ſchin, 
unt gip mir ftat en mitten ia, ben, herzen bin, _ 

daz ich ba geiwaltik bropige mugze, ln“ 

2. Do fprach ber ritter elleuchafts (57) 
„bin liebe hat fo groze Iraft , , ‚(cıxxıv, a.) 

wiber minen dip; » — 

Daz fi niht grozer möhte fin; 

du Wwoneft mir in. bem herzen min, 
bil reinen win, ı< 
So ba; mir nie mer/e) Iieber Kan geichehen, 
banne abe ich dich tougen mugfte ſehen, 

mineg herzen Wil ich bir eigen jehen,« 

3. Diu broutwe ir liep 'zuo g’ir gebie, 
fi fprach: „tt mie Deliber hie 

ba; herze bin, 
und ich bei fa gelwaltik bie, ’ 

{o buere ouch bu daz mine Din, 

gefelle min, 1 

So daz ft (mit) ſteter liebe an anber fteebem. 

ach, herre, vriunt, gefelle, miner bröuben teben, 

gebenke, waz wir beibe einandern han gegeben.“ 

(59) 

(58) 

4. Da Kufte er bo wol tufent ftunt 

fr minnehlichen roten munt; 

fam tet ft in. 

Dich huop gro3 weinen bon ir hie, 

ba; fi wiht mohte Wwizzen, wie 

er haeme hin; 

Si tprach: „we mir alle biner balben jage, 

nu wiltu bon mir, daz tft mine herzen Klage: 

Sig eht eine wile, #3 ilt niender gegen bem zage.“ 

5. Doch muoften fi fıch Icheiben Be. (60) 

des Scheideng waren fi unbre; 

Boch muofı” e3 fin: 

Der tal ber ſleich in balde zuo: 

„nu entaeiz Ich leider, waz ich tua, 

an, brouive min, 

Diner tugeut unt biner hohen werbeheit, 

ber fol nu min ſteter bienelt fim bereit; 

baz fi bi dem hohlten vide bir gefeit.« 

* 6, Diu tougen minne im geriet, 

daz er bruo bon ber vrouwen fchier 

feideg und unbra. 

Diu broutwe teuren ouch began, 

je ougen mohten niht berlan, 

1 

5 Mer m ubtin. 

fi enwweindben ba. 

Dt Iprach: „ez iſt guot, ber (nn, bie braube kat, 
bia mit fo grozem leibe bikke ein ende hat: 

keit mit liebe trage (er), des mnot zer weite (tar! 

s XXL t J ch + 

1. Wurbe ich bon ber guoten bro, (62) 
waz ich banne guetes .noch ber werte fungel 
Ich gelunge ic Iihte: alfo, 

ba; es bur biu oren in baz Herze Hlunge. 
Au tft aber ber Veben beibe uummere, 

tt mim kumber ringe, ober iſt er ſuxrez 

fo nürhte ich, daz fi mines lobes berdrieze: 
doh tft mir lieber‘, lob' tech fi, beine eb ich leꝝ 

lieʒze. 

2. Tod’ ich te bil reinefn) jugent, 
lob' ich banne ir bil minnehlichen fchoene, 
ob’ Ich [danne] ir dl Wwerbe'n) tugent, 
fo ich (nu) daz allez wol am ir gehraene, 
Bier daz gerne here ande finge, - 
bem wünſche ich, daz tm ftebe noch geifnge: 
wil er mit allez Herzeieit geyetren,/ 
fo fpreche ir wol, fone Han mir leides niht ge 

iı: Wereem 

(63) 

3. Hünde ich alter Tiute leit, 
als Ich wolde nach bem willen min berkeren, 
Des were ich in bil bereit, 

fa Wwolbe ich hür truren ein; daz Defte Ieren. 
Ich lerte einez, daz ich felbe tete, 
ob ich'$ an ber Wwerlte bolge Hate: 

fa wart nie niht fa guot bür ungemuete, (cıxxıv, b.) 

fs daz man wide ſchene fche unt lobe ir guete, 

(63) 

XXI. 

1. Ich til urloup bon briunden nemen, 
»... bem herzen niht: 

Ar bröube mueze in wol gezemen, 
ich minne, daz in licp geſchiht. 

Pro mueze ich fi binden und an’ allen (ueren muot. 
baz briunbeg fcheiben alle zehte unfanfte tuor, 
ba tuot auch briundes Komen inuchliche wol: _ 
baz tft ein troft, ber mich noch bröufuen unt tem, 

ſten fol, 

(64) 

2. Da; ich bon, Sinnen fcheiben muoz, j (65) 
unt daz fo Schiere fol geichehen, 



8,1728. Mer fagt ir denne minen gruss, 

Der Aubin. 55. 54. 

wer foi ir miner rede verſthen "| 
Das ich fo tenelichen ton tr ſcheibe Ym, 
und ich tt doch fa Holt init ganzen triuwen Bin, 
fee te daz fage, ber murze mit vrbuden talit fir? 
deg Mänfche ich fe mer(e) in dem Herzen min. — 

(66) 

ı u 

3. „Er tuot ein fcheiben bon mir Hin; 
daz mir nie ſcheiben leider wart, 

Dem ich daz herze und al ben fir 

ze ſtiurt gibe nf fine bare, 

Hub ouch ber bröude min geliche halben teil, 
bammit er ung erwerbe beiben Gotes Heil: ° 

enmüge im niht det ougen BIiR ze ftäten ftem, 
fo laʒ er daz Herze bar bin augen lem.“ — 

* 

4. Ich twil mich einer {chulbe gar (67) 

Her Bernge von dorhetn. 319 

€ banne ich bom lande bar, 
bie han ich lange Her gerragen: 
Ich enbin ben liuten allen Holt, nob nn 4 

er 

schaz, 
mir gebiel te under <imein ber ren: 
fot daz ein fünbe fin, die ruoche er mir vergeben, 
ber ber werlte fchuof alß ungelichez leben. 

6. Swer Got dur dite beerit mu Mat), 
fo lüzxzel fi doch bröuben pftiget, 
Sa jamerliche fi mu ftär, 
dem ift mit forgen an Yeliger. . 
Au ſeh(e)t, wiez ad Affen bingen ge, 
bie tage ſchinent niht fa fchone (mer), ald e, 
unbe ... barzuo fo fuoze niht: 
nieman in liehter bariue, alf e, bie Binomen {ıbt. 

(68) 

Sort unt ber weride beider fagen, (cuxzıv, ed. cixxv—vu.) 

5. (cuxxvin, ab) 

Her Berngebon horhein. 

T. Bi ben fo muo; man bie genefen; N no n 

1. DI bragent mich, (cixxvi ca) 
bar mir fi homen 

min fank, def ich e wilent uffant, 

Si murjent lich, 
eft unbernomen, 
war ümbe ich nu niht fingen mal. 

Moch wæere mrie ein Aunft bereit, 
wan baz mie ein fendez Herzeleit 

tiwinget, baz ich ſwigen muoz : 

be mir, unfanfte wirdet buoz. 

rl: 

2. Hünde' (dh Magen (2) 
min herzefeit 

gelich al$ (v3) mir nahe gut, 

So wolde ich fagen 
uf minen eit, 

baz nieman grozern humder hat, 

Doch niene wart fa trurm man. 

daz betfioige ich, als fch wot Mar, 

1,172b.unt Klage ez ben gebanlien min, 

die laze ich mit unmurzik fm. 

3. Ze ber werlte it ip 

ein bröube groz, 

(3) 

Doch #3 minen lip 
noch nie berbeog,' 
min herze daz ift im.bi —* 

Ich hete je ze der werlte muot, 
unt baz min munt in [iemer) ſprichet guot, 
bie triulue lat nu werben fchin: 

belibe ich, fo gebenket min. 

I 

M. 41.0 
Bu lange u, un tn 

tch mit fange 
bie zit han gehünber, 
fwanne fi bie: 
al zergie, 
baz Ich Sant; 

Ih hange 
an getwangt, 
daz git, din fich tünder, 
wan fi mich'$ ie 
niht erlie, 
fine twanlı 
Mich nah kr; 
biu mir 
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55. Ber Verngt bon Borkein. 

fe ıch ı8 gap, beiblu, Herze unbe lip 
uf ir genabe, (wie we 83 mie zuot;. 
doch kutl ich nach langer Haben den ftrit;. 
ich hoffe bei, baz min reht Lie) St fa guet, 
baz fi mir fchiere ein: bil. liebes ende gilt, . 

ber. grozen fwere, fa fi des mit bunker zit. 
, ‘ 

VL 

34 

(16) 

s6. Der bon Johansborf. 

2, Ich til bebeihen ir Ib und ir ere 
Sote unbe banach allen engeln fin; 
Si fol wizzen, Tibar ich Tandef Herr, 
baz ich ir bin unt fi jemer min, 

Als ich e was, bo mich ir ougen, Chin 
brahte fo berre uz bem ſſune mins) CH 
bo was mir se, unbe „ug michelä mere. ' 

3. Du muoz ich karn, unt boch-Bi ir Beltben, 
4 Wie folte ich armer ber Store getriuiven, dom ber ich niemer gefcheiben mal; _ (17) 
daz mir ze leide ber hünik were ‚tutl (15) Si fol mir. fin bor allen] andern: wiben “- :- 
Des muoz ich von ir daz ellende biuwen, in minem herzen, beibiu, naht unt talt, 

des werdent danach mini ougen bil rot; Als ich gebenlie, wie ich it Wwilent pflau. 
Der mie ze Pülle die herbart gebot, owe, da; Pülle fa berre je gelak! ey 

ber oil mich fcheiben bon licbe ın bie not, baz full mich leider, bon bröuben, bertriben. 
ber ich gewinne bil micheln riuwen. r  (axxıx, b.) 

sn ud.T 

sm 

56. (cuxxix, ed.) 

Der bon Johansdoreff. 

I. als ich ie eimbaltik Din, 

1. Ich han daz Hriuze am mich dur Got 
genomen, (cLXXX, a.) (1) 

unt bar bahin bir mine mittetat; 
Qu heife er mir, fül ich her wider fomen, 
ein Wwip, biu grozen Number bon mir bat, 

Daz ich ft Binde mit teren; " ° 

fo gewert er mich mi(n,$ willen gar: 
tül aber fi ie Ieben berkeren, 
fo gebe Got, baz Ich e vervar. 

2. Diu erfte liebe, ber ich ie began, (3) 

din felbe muoz ouch biu liebefte fin: 

An bröuben des ich bifike ſchaden han, 

ie doch fo ratet mir ba; Nerze min, 

Solte ich minnen me banne cuie, 

ba; enWwere mir nt guot, 

{one minner’ ich belitine: 

oe, wie meniger 83 Doch tuot! 

3. Ich will ie raten Di der fele mi, (3) 

dur belieine liebe, (mi)iwan bur das reht, 

1,174 a. Was möht’ ir an ir tugenden bezzer fm, 

danne ob fi ie unrede lieze fleht, 

Ext an mie ein baltchliche, 

an bröuben wirde ich niemer tiche, 
23 were Te ber Defte fin. 

4. Ich wande, daz min Kumber war' erliten, 

baruf her ich gebingen menge zit: (4 

Moch har mich gar tr britindeg geuoz bermiteh, 
min gro; gebinge, ich wene, ſda) nider lit; 

Ich muoz, als ewilent, biehen, 
und auch me, unt hülfe e3 ihr: 
herre, von wem ift baz min lehen, 

daz mie miemer heil beſchiht 

il. R 
1. Ich und ein wip fir haben geftriten (5) 

nu vil manige zit; 
ch Han bon ir zorne Jeides] bil erliten, 

noch halter fi ben ſtrit; 

Dt tuanet bed, bur ba; ich bar, 
ich faze fı noch bei: 

Got bor ber helſe nie mer mich beiwar, 

ob daz mitt Wille {tz 

Blwie bil daz mer und ouch die ſtarſten ünde toben, 
ich wil fi niemer da berloben: 

der bonre flege möhte aber lihte fin, 

41 



1,174 b. 

322 

Kur bie fi mich, lieze. 

ma fprechet,, jor$ ſi daact mich. gemieze: 
ft Eumt mir mie mer tab uz den gehanben min. 

56. 

2. Ziwer minne mmnckitche treit, 
gar aue ballchen must, 

des fünde dirt ber Gate miht grfcır, 
fi tıuret unb ıfr guot. 

an -fof miben befen firank, 
unt minnen reiniu wip; 
tust er’; mit trruwen, ſe hese ıcmer bank 
fin tugentlicher I1p. 

BHünd’ er fi ze rehte beibın fıch Sera, ° 
gür bie wil ıch ze helle baro: 
bıe aber (hie‘ mt Hfeen weneut fım, 
vũt bir wit ich mit ballcı; 
ıch meint, bie ba minnent ant gallen, 
als ıch mit triuisen tuon bie lieben brauissw-mm. 

(6 J 

3. ©5 ıch fi temermere geiche, 
bei raweiz ich nihjt vũt war; 
da bi geisuße mir, ſiers ich ır.iche, 
25 get bon herzen gar: 

Ich minne fı vũt ciliu Wwıp, 
zur ſwer ir des Di Gott, 
ba; Serze min, {ım und such al ber Lip, 
bie ftemt im ir gedste. 

Ich eriwache niemer, 23 caſi min erfte Gegen, 
ba; Got ir eren mucze pflegen, 

umt laze ir Up mit iobe hie beiten, 
und ıemer eiwekliche, 
nu gıb ır, herre, braude in Bimei rıche: 
das ır gefchehr, alfo murze 25 auch mir ergen. 

7 

4. Swir gerne ich war, derh jamert mich, (7) 
wie 23 nu hie gelte; 
sch wer; wel, 23 berkerer aliez lich, 

diu forge tust ‚mir iur. 
Die ıch hie laze wol gefunt, 
ber binbe ıch aller niht; (cıxıx, b.) 
fiver leben (sl, dem Wirt men wunder kunt, 
ba; alle tage geſchiht. 

Wir haben ın einem jare ber liute bil berigen, 
an ben man ſiht sen Gates zorı. 
= erkenne fıch ein ırglıch Herze guor; 
biu weit. ttı.nıgmen dtete, 
unt wil doch, ba; man minge ir ballchen rate: 
nu ſiht man ‚mol ir.ion, wie fi .an bem ende tuet. 

Der von Jahangdert. 

1. — (8 
da; iſtauez ümbe ntht, mer inch; fin nie man -banlı ; 

€;.Wwiget alle; ringe, 
bar ich Sen gedirser, ba iſt mum len Kranii. 
€; a are an gemabe unnxher, baume bert, 
unt isirt aber cin jar bil lihte Bieineh loncs Worrt. 

2. „Wır ber cine; tete, (9) 
des prage ich, sb 2; mit dasege mäge grichehen, 

der zierin teiben melte fich- wär- cigen jehen, 
Beidin tougenliche, Tprechet, Herr, würre 23 iht? · 
wan fol (e,5 dem man erionden, umt- ben brouisen 

mät. 

— IV. Ar 

1. Die Hinnen varn, die fagen bar Set, 10 
da; Jerufalem der reinen {tat und such bem landr 
Beife noch; nie acter wart. 

„Pıu Elage Wwırt ber tumben (pot, 

„bie ipresheut alle, iger’ 25 unferm Herren ande, 
er rzche 23 Im Ir aller bart. 
Pu mügen fı benuken, 923 er leit ben grimmen toi. 

‚ber grosen marter na} im onch bil gar amnor, 

‚bau ba; im erbarmer” onfer dal: 
(men nu fin Eriuze unt fin grap niht bil erdarmen, 
ba; fint bon tm bie fziden armen. 

2 Bu, wa; greiauben iii ber han, 217 

unt wer fol im ze heife bomen an finem ende, 
ber Got moi hülfe, umt tust c$ ht? Bar 10 
As ıch berfinnen kan, 
e; enfi bil gar rin ehaftle] net, bim ım des wcmor, 

ich wzue, er cz überfiht. 
Pu fat da; grab und ouch ba; Krinze germowcı 

ligen: 

bie Heiden Wellent einer tede an ung geligen, 

ba; Sotes muoter nıht (em)fi ein mager: 
ſwem bifın rede niht nahe an fin Kerze beiler, 

awwi, war Hat fich ber gefelier! 

3. Mich Gabent bie forge uf ba; brabe, ra 
baz ich vil gerne Aranken must bon mir yergribe; 
bei was un herze Her miht vri. 

Ich gedeuke alfo bil manige naht: 
waz fol ich wider Got nu tuon: gb ich beube, 
ba; er mir genzbik fi. (cıxxx ,.e-) 



I, 175 a. 

56. Der bon Jühlngdorf. 
— 

Ich weiz niht bil groze ſchulde, bie ich Habe, 

nitwan eine, ber Bume ich niemer(e) abe, 

alle fünde lieze ich wol, wan bie: — 

tch minne ein wip vor al ber werlte in mime ge; 

muete. 
GSot, herre, daz berbach ze guete! 

vr 

‚1 Ich wit getehen, die ich von ib? (13) 
her geminner han vür eſtiu wup; 

End itt, daz Ich genade binbe, 

fo gefach ich mie fo guoten Tip. 

Obe aber ıch Ir were 
bil gar unmere, 
{fo ift fi doch, diu tugende nie berlie: 

drönde unt fumer ift noch alle hie. 

2. Ich han alfo Her gerungen, (14) 

daz bil trurehlichen ſtuont min Ichen; 

Dikke Han ich ne gefungen: 

dem Wil ich bil fchiere ein ende geben. 

Wol mich! finge ich gerne, 

fiwenne ich'3 gelerne; j 
des ift zit, wau ich gefankk fa mie: 

bröude unt (umer itt noch alles hie. 

"vg? be 
; } N ‚iu tra 27° 

1. Wise, rote zofen,: diawe biuomen, gruene 
grag, (15) 

drume, gel, aber rot, barzuo des dlewes blat, 

Don birte barive under einer (grueuen) IHnbe waß, 

varufe fungen bogele, daz was ein ſcheenu ſtat, 

Hurz gewahlen bi ein ander Atuont ;e3: fchone : 

noch gebinge ich, ber ich bil gebienet han, bas- fi 

mir lone. 

2. €; tft manin wife, daz Ich niht von bröuden 

tan, (16) 

und euiweiz joch rehte niht, weg ich mith 'ordusen 

may 

Das ich der guoten niht (ei)fach, des duutet mich 
bir Tank :' 

doch bärhte ich, fine getsäinne noch nie nach mir 
langen takt. 

Ich fol ze maze lachen, unz Ich ie genabe erkenne; 

ald ich dauut erbinde, wies alles frat, banach 
lache ich denue. 

Da 
u 
"SRange fi e3 mir unbekant; 

323 

vH. 

1. Da geheret manik Stunde zus, (17) 
€ u gelamne ic <ineier muot; 

baz ende (dan) umfanfte tuo,, 
ene wol, daz fi niht (alze) guot, 

unt Werbe ich temen liep, der fi finer triuwe am 
mir gemant. 

2,°Der ich diene und temer dienen’ wi, (ı8) 
bin fol mine rede bil wol berftanz 

Syrieche ich mere, des Würde afze bil, 
‘ich wil 23 allez an ir guete Tam. 

Ir genaben ber bedarf Ich Wal, ' 
unt wwil fi, ich Din bro, unt toll fi, Caktt min 

herze leides bo 

VIII. 

Sahe ich temen, der Jehe, er. waere von it 
Romen, (19) 

tere Ich bem dient, ich woite in gruesen; (cıxxx,d.) 

Alles daz ich te gewan, hei’ ex mir baz gemamen,I, 175 b. 
baz möht’ er mie mit finen meren Bussen: 
Ster fi bor mir nennet, 
der Hat gar mich ze briunbe ein ganzez jar, unt 

} + 
het! er mith vurthreuuet: 

X 
1. Wie tich minne Hebr,’bas wetz ich kat), 

wie fi ende nimt, bed weiz ich mihtz; (ar) 
Jr, daz ich (e)$ inne werden fol, ' 
‚wie dem (..) herzeitep hefchiht, 
So beiwar mich dor dem [bejichelben, Got, 
baz, wen', Bitter tft; bifen humber vürhte ich ame 

ſpot. 

2. Swa zwei herzeltep ‚gebriundent fich, (22) 
und ır beiber minne cin triuwe Wirt, 
Die fol niemen fcheiben, bunktet mich, 

al die wile unz fi ber tot berbirt, 
Mer’ diu rede min, ich tete alfo: j 
berfär ich minen briumt, Seht, fo WÄrde ich niemer 

(mere) vro. 

X. 

Gor (ber) wetz wor, ich vergaz ir ntet, (a3, 
fit ich bon lande ſchiet; 

41* 



+, 176.8. 

324 56. 

Ach engetorfte Ir me gelingen bifiu het, 

wer’ ft Dil reine niet, 

Unb alle$ wanbelä Uri; 

fi fol mir erlouben, daz ich bon ır tugenben fpreche: 

mich wundert, ilt fi mir boch miht ein wrunin Di, 
we3 fi an mir reche. 

x. 

1. Der al ber werſte bröude utt, 
bet treefte min gemuete! 

Min bröube au ber bil fcheenen ft, 

nach ber min herze Wwuete, 

Scheide, broutwe, bifen frrit, 
ber in minem herzen lır, 

mit reines Wwiles guete. 

(24) 

2. Du mim baz, brauWwe, ın dinen muor, 

unt tuo genxbehlichen; 

VBegen bie unfanfte mit daz 
unt fol ich bon bir Wichen; 
Du la gegen mir ben bmen has, 
fone mak mir ntemer Werben baz, 

wan m bem Himelriche, 

(a5: 

fuot, 

3. Hut folb’ ich, iemer daz geleben, (cuxxx“, a.) 
das ich fi ümbe bienge, (26, 
So muel[e] min herze ın bröuden fWweben, 
iwenne ba; alfo ergienge; 

So würde ich bon forgen bri, 
ir genabe ftant babi, 
ob fı mir des verhienge. 

4. Diu Sxide har geürcenet mich ‘2 
gegen ber bil fnezen Winne; 

Des muoz Ich temer erem dich, 

bil werde Küniginne! 

Swenne ich die vil fchenen Han, 
fone mal mie niemer miffegam, 
fi tft aller guete rin gimme. 

5. Gepruefer har ir roter mund, 
daz ich mio; Iemer mere 
Mir bröuden Icben zZ’aller ftunt, 
(war ıch des landes Miete, 
Alfo har fi gelonet mir: 

gefcheiben Sat mich mıht bon ır 

vrou Zuht mit fuczer lerc. 

‚28), 

Dec von Nohansdorf. 

Xu. 

1. Ich vant fi ame huore, 4 
bie bil minneklichen cine ftan, 
Ta bo fprach din quote: 
waz weit ir fo cine Har gegan?« — 
Droulue, ez tft alfa gelchehen. — j 

„lager, war ümbe fit ie Hee? das fült ir mir ver 
jehen.« — 

2. ‚Minen feuden kumber, 
Klage Ich, (bil) liebe broume min. — 

„We, waz faget it tumber } 
ir miget iuluer Klage {ol lazen Lin. — 
Vrouwe, ıch enmak te nit eubern. — 

„fa wil ich in tuſent jaren nte mer in gewern. — 

30 

3. Neina, ſtüniginue, 
daz mın dien(e)ſt fo tjt fi verlaru! — 
„Acr ſit ane finne, 
daz fr bringet mich in feihen Torn.“ — 
Vrouwe, iuwer haz tet mir ben tot. — 
„wer hat uch, vil Iteber man, beeiwungen uf bie 

marıd — 

(31) 

4. Daz Hat uwer Ichene, 
bie ıc Habt, bil minnehliches wıp. — 

„Au wer fuezen deene 
tuolten Nreniien minen ſteten Ip. — 

VDroubue, mene welle Sat! — 

„wert ich uch, bed het ir ere, ſo wer min der 
fvot.« ds ! cr 

(32 

5. Bo lat mich noch gemezen, 
daz ich In von Kerzen 18 was Holt. — 

„Auch mak wol verdriezen, 
baz ir luwer wortel gegen mir boit.t — 

Dunket tuch min rede miht guat? — 
„ia, ft Hat beſwæeret biikke minen teten mot. — 

33, 

6. Ich bin ouch bil ftiete, 
ou ı8 ruochet mir ber Wwarheit jeyen — 
„Ooiger miner rate, 

tat die bete, diu nienter mal — — ger 
Dot ıch alla fin gewert  — 
„Bot ber wer tuch- auberd wa, des tr an ich da 

. gert.“ — 4 

(34) 1,176 

7. Sol miteh aan min fingen 
une min dien(e ſt gegen iu niht berban? — 
„Au ſol wot gelingen, 

(33, 

(009 t 



3. 177 a. 

56. Der bon Johansbarf. 

ane Ion fo fült ir niht beitan.« 
Wie meinert-ir daz, brouwe guot3 - — 

„daz ir beft(e) werder fit unt babt hoch gemmat.« 

XHi. 

1. Guott ftute, Holt (erxxxı, b.) 
bıe gabe, bie Got unfer herte (eibe.git, 
der aller dinge Hat gewalt; 

Diener finen folt, 2. 

ber ben bil (elbehaften bort behalten It, 
mit uröuben te mer manikbalit, 

(36) 

Tidet eine Wwile willchliche nor 
hür dem temermere wernden tat. 
Got hat tu, beide, fele unbe lip gegeben: 
gebt im bed libes hie, daz Wirt ber fele ein eur 

leben. 

2. Minne, la mich bri, 

du folt mich eine wile funber liebe lan, 
du Haft mie gar ben fin Benomen. 

iräniten" wider. Dt, 7" 9 
fwenne ich die reiten Goteß art wei endet han, 
fo Wwig mir aber Wwiffelomen. 

Wilc aber bu uz minem Herzen ſcheiden niht, 
baz bil lihte untwendik doch beſchiht, 

(37) 
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vuere ich dich ban[ne) mit mie in Goreg lant, 
fo ft er ümbe halben lon ber guoten hie gemant. 

3. „O wel“ ſprach ein wip, (38) 
„wie bil mir boch bon liebe Teibeg ift befchert! 

waz mir bin liche leides tuot! 

Prönbelofer lip, 
wie wiltu mu gebaren, (wenne er hinnan bert, 

bur ben bu wæere ie wolgemuot? 
Wie fol ich ber Wwerite unt miner Mage geleben ? 

ba Beborfte ich rated zua gegeben, 
kimbe ich mich beiventhalden nu bewarn, 
des wart mie nie fo not: ez mahet, er wul mens 

barn.« 

4. Wol fi Gef wip, , 
biu mit ir twibeg guete daz gemachen kan, 

baz man fi bueret über fe} 
Ir bil reinen Iip 
ben fol et loben, fuer ie Berzelien gewan, 
tie ie hie hetne tuot fa we, 
Swenne fi gebenker frifie an fine möt: ' 
„lebt min Herxelieh, ober fe er oft ix 
fprichet fi, „fa mueze fin ber pflegen, c 
dur ben er fuezer ip fich dirre Weite hat. ber 

wegen!“ 

(39, 

N 

57. (cı.xxxn, cd.) 

Ehbilhert von Abeindburk. 

1. 

4. Wan ich ie von guotem butbe (cuxxxui, 2) 
wol gemuot, deft gar cu niht; (1) 
Aug weis, wie ich bie Sit bertribr, 
tit din Hoch gemuote jiht, 
Das fi elle nien’ herdriesen 
o vue, fol ich uiht gentezen 

Soteg Wuillen, beit ber tar. 

i 

minet 1lof, 

2. Selden brußt, der ougen fueze> (2) 

günner mir ber arbeit, 
Daz ich, brouWwe, tu dienen murze, 

daz wire mir ein Gelikeit. 

ch toll temer dur iuch eren elllu wip: 

nieman Han min leit berkeren, 

ane Got, wan tuwer lip. 

3. Hünbe ich Holen top gefprechen, 
bed wer’ ich ir undertam, 
Öwie fi Welle in. zorne rechen, 
bed ich nien’ begangen Hans 

An’ Habe boch gegen ir dbeieine ſehude me, 
wan baz ich fi mie triuwen meine ; 

feht, wie daz ie quete fte. 

Swier mit teiuwen ümbe ein tip 
wirbet, ald noch manger tuot, 
Waz fchabet der fele ein Werber lip? 

ıch fiuuere wol, ez were gquot: 

Alt aber es ze himele zorn, 
fo Homent die baefen alle dar, unt (int bie biderben 

gar berlorn. 
(cıxxxı, b.) 



1,177b. 

58. Der Shoge:bon Steimach.ı 

58. (cuxxxn, od.) 

her Bligge td om tt einıach 

L.“ 

1. Ban ailte tueere bie Klage tch vüt niuwe, 
(cıxxxın, a.) (Tr) 

wan fi getiwantt much fa Harte nie me; . 

Ich weis ‚wal,, burch. waz ft mir tuot fa we: 
da; mich fin verdrieze unt biu not mich geriuwe, 
Die ich Hate uf, trafclichen war. 
nein, ine; mal, noh enlat 
mich min triuwe. 
ſwie ſchiere und aber biu ſumer zit zerge, 
bei würde rat, 
muefe ich ie hulde Han, 
bie neme ich bür lonp unt bi Hle.: 

2. Ich getar,aibt.iug] vor ben Iuten gebaren, 
alg ez mir ftat; biuht’ e3 ir einen guar, (2) 
Dabi fint biere, ben min leit fanfte tuot: ‚” 
beefe unbe quote geicheiben ie waren; . 
Der fite mueze auch Tank ſtete fin; 
trıbeiber; toillen Ran, 
nieman gebaren, 
wan er ift unwert, (wer bor nibe tft Gehuot; 
ft Haben ban 
baz ir, unt lazen mir ba; min, 

unt (wem dba gelinge, ber fi valgemnot. 

IL. 

1. Er bünde guoten kouf an minen jaren, (3) 
der ane brönbe Wwolbe werben: alt, 

Wan ft mic feier ie unnüxze waren; | 
Ümbe einez, daz wæt' als win troft geſtalt, 
GSebbe ich ir driu, fo vürhte ich den geiwalcz 
des get mir not; Wwierfol ein man gebaren, 
ber ane reht ie finer (zÜhte) engalt: 

2. Erblinde tch noch, waz hür die grozen fiwxre, 

bie Ich nu lange an minem Herzen han, 
Bezzer banne ein ftieter bieneft wæere, 
bes würde ein michel teil bon mir getan. 
Bülfe es mich iht, fo kuere daz min wan, 
fiver eflin wip buch eine gar berbiere, 
baz man (in) bed geniezen Lolte Ian. 

(4) 

3. Ich vünde noch bie fcheerren Bi dem Yitne, 
bon ber mir ift daz herze fere wunt (5) 
Micheld harter, banne e3 an mir ſchine 

+. 0. boürde ſmjir mim Cioere Kim, 
biu mir ift, alle Damas Salabine, 
unt lieber mohte fin wol tufent ftunt. 

III. 

Ich merke ein wunder an dem giate,, baz miht 
. bon herte mal (6) 

gewern an finer ftxte einen ganzen tal; ı 
ban’ tft: biu herte niht beivart: 
tuer' 23 ze maze Bert’, 23 ftuende bafter, 
Daz felbe wunder fiht man an den Itutem, wene 

ich, fam, R 
fiver ane milte guotes pfligt unt [da bi] ane fcham, 
den foirfer fi in bil ſwinder art 
in einen ichaben und in ein ewuik lafter. (cıxxxuu, b.) 
Des manneg frethe were guot,“ 
bie er ze echten dingen lieze ſchinen; 
fa ift aber memger fo gemuot, 

daz er der gette haz Bejaget unt lerdet ich den 
finen. 

fol bed ere lange wern, daz mitoz’ “ein wündet 
teilen: 

sch engehötte nie gelagen, daz te geſchrye, noch 
enhang auch nihr geieten. 

u... 



1,178 a. 

59. Ber Wahgmmatr bon Mütlnhufen. 

59. (cıxxxıli, ed.) 

327 

der Wwahsmuot bon Mülhnhauſſen. 

IL. 

1. DA treit arus har, Beifp: unde, gel, 
fi treit ein unbersiselten Iip, 
81 treit eine tue wize Bel, 
al diu werit Hat miht, fchener tip, 
Mir iwiere te liep Di ir ze fine, 

parabig: !, 
Got herre, machet mich ir minne "is! 

2. Din funne fchinet nie fo Klar, 
min liep bannoch Ichener baz; 

Ar augen ftent Wil offenber, 

Got an ir nie niht bergas. 

(3) 
(cuxxxuv, a.) 

‚sanne bi Gate in 

Wand — — — av2/ 

(2) 

Ju’ ı nme niht bie Hron[e] bon Kome ze tragene 
gür miner vrouwen Lip: 

fo rehte wol behaget mir daz ip. 

ll. 

1. „Auntı herre, ichryanıgrogei Huoter 
durch iuWwern Willen, daft mir leit, 

DBeidbiu, bou bater unt bon munter; 

beriorn Habt ir iuver arbeit. 
Wolt ir mir ein lüzzel beiten, 
ich. laſte iuch. fchiere uz arbeiten: 
funk herlin, 

burch rehte minue-beite (sin füzzel) min. 

2. Mare ich herrerũber al bie: mepige, 
ba man prifet ein guot lant, 
Ent were ich künig in. Schampenige, 
{a were ich: twitenan erliant, 
So Hieze ich (per und ımi.bte Becne, 
e min liep, baz iſt (fa) fchone, 
und ıft fa guot: 

Got herre, machet mir Ir minne fpuor! 

1. Wa gefach te manneg ougen 
ie zwei wengel baz geftan? 

Xiijen wi gar ane lougen, 
Wwunnehtichen Wwolgetan; 
Sit treit lank, gel, vaſſuez har: 
werſe)] baz riche min und ir, 

(3) 

(4) 

(5) 

be$ engunde ich mie» 

man baz, hät war. 

2. Ein ſtus bon miner vrouwen munbe 

breunet fanfter, bantıe ein’ glüot, 

Stwem fi des mit Willen gunde, 
ber fuer’ te mer hoch gemmot: 
Helfer alle wünfchen des, 

(6, 

daz ir küffen werde mir, ſo wüntche Ich aber etegwes. 

IV. 

1. Ein bernde faf ber minnen bluete, (7) 
ein urfprink aller Gelikeit, 
Din zuht, bin guete ob aller guete, 

"bin munt ber miunen waken treit, 
Diu Ithten ougen bin 
eine ftrale hant geſchozzen 

in daz Jerze min; 

bes muoz ich. bil unberdroszen 

bin enbelicher bieneft fin. 

2. Heine Wwip, bur bine guete, 

nu Hilf mir uzer fenber not, 

Unde trefte min gemuete, 
alder ich bin an bröuben tot; 

Wiltu mich bewaru 
bor forgen, foft mir wol gelungen. 
tete als bie arm, 

wil ich mich boch wider jungen 
und uf gegen ben lüften barn. 

V. 

1. Sumer, ſumer, fumer æit, 
waz ung bin Runft bröube- git, 
als biu heide in gruene ut; 
Dennoch fo mal mich tewften baz 

ein wip, ber ich noch nie bergas; 

wil biu, fo wirt min vröude wit, 
Und alfa: sit, 

fwanne ich fi malı Sehen, 

fa ift mime herzen bem gelich,, 
alfa tft min brouine tugenberich ; 
des heifene mir min ougen jehen. 

2. Droulue, brouwe, — min, 

ber bri ber foltu eine {im 

und aller tugende ein Beilerin; 

Lı78b. 

(cıxxxıv, b.) 

(9) 
mt Dans I ⁊* 

(10, 
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Du Bift bin bri, unt Bift bin ein’, 
bu bitt bin bierbe, die ich ba mein’, 

du bift gelich ber. ſunnen chin. 
Wan ich bin 

tump, fo tft fi bil wis; 
baz fol biu werbe mir vertragen, 
baz ich ir lop fol hohe lagen, 
fi wol gebluotez meicnris! 

59. Ber Wahömust bon ‚Mülnhufen. 60. Ber hartmau bon Oulsc. 

bu Bift noch bezzer, banne guor, 

bu bift bil lich unt twolgemuor, 
Du Duft min troft, min zus berfiht, 
min heil, min vröude, und anders niht, 
bin Iip hat ganzer Lugende part: 
Mir entwart 

fo liebed nie niht Aunt. 

ei, vrouwe min, joch meine ich dich; 
bur alle tugende, küffe mich, 

3. Kofe, rofe, rofen bluot, (11) vil liehten ougen, roter munt! 

— 

60. (cuxxxiv, ed.) 

her bartman bon Ouwe. 

l. 

lJ. Si ich ben fumer truck riuwe unbe lagen, 

(cıxxxv, a.) (1) 
fo tft ze bröuben min troft niht fo guot, 
AMın Sankt tüte des winter wafen tragen, 

1,179 a. baz felbe tuot ouch min fenender muot. 
Wie lürzel mir min ftxte liebes tuot! 
wan ich bil gar an Ir berfumer Han 

bie zit, ben bienft, barzuo ben langen wa; 
ich Wil ie anders ungebluochet Ian, 

wan [afjlo: fi Hat niht wol ze mir getan! 

2. Wolte ich ben hazzen, der mir feibe tuot, 
fo möht’ ıch wol min ſelbes bient fin; (2) 
Dil wanbeig hat ber Iip und ouch ber muot, 

ba3 ffc an minem ungellikhe [worden] ſchin. 
Min broutwe gert min miht, diu ſchulde ft min; 
fit Sinne machent Ichabehaften man, 
und unfin fcete ſælde nie gewan, 

ob ich mit finnen nit gebienen kan, 
ba bin ich alterg eine Ichyulbik an, 

3. Do ir min dieneft miht ze Herzen gie, (3) 

da duhte mich an iv Defcheibenlich, 

Daz fi ie Werben uiſe)bes mich erne, 
dar an bebabre fi bil rehte ſich. 

Zürne Ich, daz Ir ir ſpot und after mich; 
gro; was min wanbel, bo fi ben zutfaz, 
fo meit fi mich, bil wol geloube ich baz, 

imer[e) bur ir ere, banue uf minen Yazı 
ft wanet bed, ic lop fte defte bas. 

4. Ich han be reht, daz min up trurik fl, 
wan mich riwinget cin bil fendin not; 
wa; bröuden mir bon Kinde wonte bt, 
bie fint berzinfet, ald ez Got gebot: 
Mich har befiwseret mineg herren tot; 
barzuo fo truchet mich ein werndez leit, 
mir Hat ein wip genade wider ſeit, 
ber ich gebicnet han mit ftxtekeit, 
fit der ftunde, baz ich uf mime ſtabe (zeit). 

(4) 

5. Si hat mich nach wane untehte erkant, (5) 
do fi mich bon erfte dienen liez, 
Dur daz fi mich fo Wandelbxren bant: 
min Wandel und ic wigheit mich berftiez ; 
St har geleifter, fwaz fi mir gehicz, 
fwaz fi mir ſolde, des bin ich gewert; 
er ift ein tump man, ber iht anberg gert; 
fi londe mir, alg ich fi duhte Wert: 
mich flcht nihr anders, wan min ſelbes ſwert. 

II. 

1. Was tolte ich arges bon ir fagen, 
ber ich ie wol gefprachen han? 
Ich mal war minen kumber Klagen, 
unt fi bar [under] ungebluochet Tam: 
Si nimt bon mir vür war 
minen dientt manik jar; 
ich Han gegert 
ie minne, unt binbe it has. 
daz mir ba nie gelank, 
bei Habe ıch fcibe undank: 

: 
(6) 



1,179b. 3. Ich wag untriuwen te gehaz, 

60. Ber hartman bon Duke. 
diuhte Ich fi fin wert, 
 hrte mie gelonet baz. 

2. Ich ſprach, ich wolte It temer leben, (7) daz Itez ich wite mere Romen; 
Min berze Het ich ir gegeben: 
ba; Dan ich nu bon ir genomen, 
Stver tumben antheiz trage, 
ber laz' in(e) der tage, 
e in ber ſtrit 
beroube finer jare gar; 
allo han ich geran: 
te fi ber Ärieh berlan, 
bon birre zit, 
fa inil ich bienen anberg war. 

(cıxxxv, b,) 

(8) nu wolte ich ungetriuwe fin r 
Mir tete untriutwe verre Das, 
banne daz mich diu triuwe min 
Don ir niht ſcheiden liez, 
diu mich ir dienen hiez. 

nu tuot mir tor, 
fi wil mir ungelonet Tan: 
ich ſpriche it niwan guat; 
e ich beſwere it muot, 
fo iil ich e 
bie fchulde zuo bem fchaben Han. 

4. Der ich daher gebienet han, 
bur bie wil ich mit bröuben fim, 
Dorh ez mich wenik Hat berban, 
ich weiz wol, daz biu vroubue min 
Dach (hohen) eren lebet; 
fuer bon ber finer ftrebet, 
ber habe im, daz 

im betraget finer jare bil: 

fver alfo minnen kan, 
der ft ein balfcher man: 
min muot ftet baz, 
bom ir ich niemer Homen full, 

5. Bit ich ie lones muoz enbern, 
ber Ich manik jar gebicnet Yan, 
So geruoche mich Got eineg wern, 
daz 23 ber ſchenen mueze ergan 
Mach eren unde wol. 
fit ich mich rechen fol, 
degwar, daz fi, 

unt boch niht anders, wan alfo, 

L 

(10) 
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daz ich ir heiles gan 
baz, banne ein ander man, 
unt Bin babi 
Ir leides gram, ir ltebes bro, 

6. Mir fint din jar vil unberlorn, (11) biu ich an fi geiwender han; 
Dat mich ie minnen fon berborn, 
bach treftet mich ein lieder warn: 
Ach gerte nihteg me, 
Wwan, muefe ich ir, alg e, 
ze brouiven jehen. 
menik man ber nimt fir enbe alfa, 
daz im nie [mer] liep gefchiht, 
bwan, baz er fich berfiht, 
beig fül gefchehen, _ 
unt Zuot in ber gebinge bro, 

I. 
1. Min dienft der ife alze Tank (cıxxxv, e.) DI ungewittem twane; (12) Mach ber ie min herze rank, 

biu Tat mich trofteg ane, 
Ich möhte in Klagen, 
und unberfagen, 
bon meniger zir, 
fit ich erlande ir ftrit, 
tie tft mie geiwefen vür war 
ein frunde ein tak, ein tal ein woche, ein woche I, 180 a. 

ein ganzes jar. 

2. Me, waz tere fi einem man, 
bem ft bach bient were! 
Sit fi fa wol berberben kan 
ie briunt mit mantger fiusere, 
Mir tete Daz 

be$ riches Das, 
jo möhte ich etegiwar 
entiuichen finer char. 
biz leit wont mir alleg bi 
unt nimt bon minen bröuben zing, alg ich fin 

eigen ft. 

(13) 

IV, 

1. Swes vröude an guoten wiben ftat, 
ber fol in Sprechen wol 
unt weien unbertan; 
Daz tft min fite und vr min rat, 

2 

(14) 
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als ez mit triuisen fol: 

baz Kan mich niit vervan 
An einer. ftat, 

bar ich noch ie genaden Bat: 

ba Habe ich mich bil gar ergeben, 

und wil dar iemer Ichen. 

2. Möhte ich ber ſchenen minen muot 

nach minem Willen lagen, 
fa lieze ich minen fankı; 
Au itt min ſælde niht To guot, s 
durch daz muoz ich ir Klagen 
mit fange, biu mich tiwank. 
Btwie verre ich fi, 
doch tuon ich ir den boten Di, 

ben fi wol haret unt nıht ſiht: 

ber meldet mich ba niht. 

(15) 

3. Ez ift ein Rlage, unt niht ein fanlı, 
ba ich ber Iteben mite 

erniniue miniu leit; 

Die fweren tage ſint alze lanli, 
baz ich fi genaden bite, 

unt fi mir boch berfeit, 

Swier folhen ftrit, 
ber kumber ane vröude Kit, 
verlazen künde, des ich niht Kan, 
der were ein {xlik man. 

(16) 

V. 

1. Dem Hriuze zimt wol reiner muot 
unt Biufche fite, 
fa mak man Leibe unb alles guat 
erwerben bamite; 

Duch tft eg niht ein Kleiner halt 
bem tumben man, 
der fime libe meilterfchaft 
niht Halten Han. 

Ez wil niht, ba; man fi 
ber werde bar under bri: 

way. taugt’ ez uf ber wat, 
der fin au bem Herzen niene hat? 

(17) 
(cıxxxv, d.) 

2. Bu zinfet, ritter, luwer Ichen, 
und ouch ben muot 

durh if, ber in ba hat gegeben, 
beide, Ip unt guot. 

Btue$ fchilt ie wag zer Wwerite bereit 
uf Hohen prig, 

60. Ber Bartman bon Que. 

ob er ben Gote nu berfeit, 
ber ift niht tig. 
Man ſwem baz tt befchert, 

ba; er ba wol gebert, 

daz giltet beihtu teil, 

ber Wwerlte Top, ber fcle heil. 

3. Ber Dacchen Han ich manigen tak 
gelaufen nach, + 
ba niemen ſtete binden mal, 
bar was mir gach. | 

Din werlt lachet mich triegenbe un, | 
unt winſtet mir: . 

nu han ich ald ein tumber man 
gebolget ir. 

Au Hilf mie, heere Virift, 
ber min ba barende ift, 

daz ich mich bem entlage ’ \ 

mit binem zeichen, baz ich Die trage, 

(19) 1, 180b. 

4. Sit mich bee tot beroußet har 
des Herren min, 

fiwie nu diu werlt nach im geftat, 
baz laze ich fin; 

Der bröude min ben beiten teil 
hat er dahin: 

ſchuefe ich nu ber fele Heil, 
baz waere ein fin. 

Mag ich im ze Heife homen, 

min bart, bie ich han genemen, 

ich wil ime ic Halber jehen: ' 

bor Gote mueze ich in gelchen! 

VI. 

Stvcich vrouwe fendet ir Neben man 
mit rehtem muote uf bife bart, 
Diu Koufet halbon lon dar an, 
ob fi ſich heime alfa bewart, 

Daz fi verdienet Riufchtu Wort: 

fi bete bür fi beidin Die, fa bert er vüt ft beidbin 
bort. 

(41) 

YH. 

1. We, war ümbe truren wir? 
fa gezimt es niemen Wwol, 

Solher fiwxre ich gerne enbir, 
bee ich niht gentezen fol. 

Warta, wie biu beide ſtat 



80. 

fchone in gruener tete, als ft bie Neben fumer » 

zit enpfangen Hat. 

2. Kieht itt, baz ein felik man 

fanft erwerbe, fwaz er Wil; 

Wan cr lop gebienen Han, 

alg ich gerne tete bil; 

Er hat wunnehlichen gruoz 

bon den beften, die nu febent: ez tft ein mot, fwer 

fange biten muo3. (cuxxxvi, a.) 

(24) 

(23) 

3. Daz ein wip getridise fi, 
des bedarf ich Harte wol; 

Wan ich Bin ir feiten Di; 

des ich niht engelten fol; 

Wat ich ft bur Got berbit: 

fteze ich 3 Ümbe ir ere niht, fo kame ich niemer 

einen buoz ban ir. 

4, Bine wil mich nıht gewern, (25) 

daz ich ir gelige bi, 

Und enwil min niht enbern 

«einem briunbe, alt/o) jiht fi; 

Jocch) tft ft mir niht gehas: 

ba enftuende gemabe Di, ſo tete mir ein 

bient ba3. 

{enfter 

5. St wil mir gelonet han; (26) 

um Wil ich, als fi ba Wil; 

Daz muoz ich vür guot enpfan, 

anders diuhte fi ze bil, 

Daz ft mich Ir dienen Tat: 

feht, daz tet’ sin Heiden miht; joſch It ze bil 
ob fig miht fünde hat. 

VI. 

1. Der mit gelühe trurik Mt, 

ber wirt mir ungeläkhe felten gemeNiche vro; 

Pür truren Han ich einen hit, 

finaz mir gefchihet ze leide, fa gebenke ich de mer 

fo: 

(a7) 

„u Ta varn, ez folte bit geſchehen 

fchiere hümt, 
baz bir gebrümt,.“ 

tus fol ein man be beften fich berfchen. 

2. Swer ander jiht, bet miffefeit, (28) 

wan, baz man ftetiun Wwip mit fteteheit ertuerben 

muo3, 

Des hat mir min unfteetekteit 
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ein ſtertez wip berlorm; bin Bot mir alforfihucnen gruos, 

Daz ft mir augte lieben wan; 

bo fi erſos 
mich ftxte los, 

do muofe auch bin genabe em ende han. 

3. Ez ift mir ie mer mere guet, (29) 

daz min unſftete (gar) an bröuben mich verſumet hat: 

Mu Kkere ich mich an fteten muot, 

unt muoz mit heile mines ungefüftted Werben rat. 

Ich Bin einer freter undberfan, 

an ber wirt {chin 

biu {tete min, 

unt daz ich an ſtete meilter nie gewan. 

IX. 

1. Vicher Got, in Wwelher maze Wirt ie gruoz, 

twenne ich ti fihe, die ich da mide manigen talk? (30) 

Sit der (man) baheime wankeg bürhten muos, 

ber doch fin liep ze rehter zit gegrursen mal, 

Da Wil ich gentezen ir befcheidenbeit, 

unt daz fi vil wol wizze, war ümbe ich fh meit, 

{o tuot fi wol, unt lit min troft bil gar baran, 

daz ftete herze am (ftietem) vriunde wenhen niene 
Han. 

2. Nie man Iedr, ber finen briuut fo bike fiht, 

F (axxvı, b) (37) 
er mueze an in gebenken funder finen. danſt; 

Daz erzeiget herzehlicher liebe niht, 

{o tft unfer fumelicher beiten alxe lank. 

Daz ein wib ir ſtete an und erzeigen mak, 
gebenke, ein broutwe, daz unftxte fi rin flah: 

gewinne ich nach ber langen beemde Ichenen gruoz, 

{wie fere ich baz mit bienfte iemerme betergen 
muoz. 

3. Att ez war, als ich genuage Hure jehen, (32) 

baz lofen hin ze ben Wwiben ft ber befte rat, 

We, waz heile malt danne einem man gefchehen, 

ber daz und allen balfch burch fine triuwe lat, 
Daz fı und er bil ftxete fin an reinem fite: 
ja erwirbet er ein ſtetez heil bamite, 

fo der bil gahelofen grheg Heil zergat, 

baz er an der bil gahelofen gaheh bunden hat. 

X, 

1. Mın vröude wart nie forgeloß, 
unz an bie tage, 

42* 

(33) 
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daz ich mir Mrifteg bluomen Hop, Wie fchulbin weren fi baranı bie ich hie trage; ja lonet meniger finer baz, j Die Hündent eine fumer zit, Din Hat fich durh ie fcheenen fin bie alfa gar geleilet (elehliche ; 
in fuezer ougen weibe lit: bin Tacher, fwanne ich teneik bin: Got helfe und bar tote alten ungeliche; _ 2 Bin in ben zehenben Kor, nach leide Huop fich min begin: ” dar uz ein Helle mor daz fenfte Got ber richet« 
fin balfch berftozen Hat, 
une noch ben guoten offen Stat. XI. 

2. Mich Hat biu fuelt alfa gewent, (34) — Te siu Blage, (38) 
be —* Dr —— — Der ich alle mine tage = eg —— nach ir ſent, guotes jach und temer jihe. 

Mir ift niender anderg wa Got hat bil wol ze mir getan, twir$, banne da 
au 25 nu fiat, mime libe get ze na, da3 ich ber forgen bin erian, ich enmöhte erwerben baz, I, 182n. bin menigen en baz (ich) fi alfa Gehe, pe — daz ft min ze vrtunde berfehe: * tch in . fchar mir tuot ie beemben anderg baz. 
mit bröuben twunnekliche bar. 2. Guoter wibe Geleheit (39) 

bröute nach daz herze min, 
XL Nie man itt in baz gereit, 

1. „Os man mir tigen bie fele nert, (35) = — — en fa weiz ich den, ber Heilig ift, —— ee gen, 
Der mic bikhe meine Sisert; und ir leit mit feibe Hlagen; mich Über want fin harger It, nieman fol ir Iobeg gedagen: Daz ich in z’rime briunde erhog, fiwaz fir rehteg Werben, ' 
da wande ich ftxte bünde, unt daz wir man noch nien berderben, min felber fin mich ba berlog, des füln Wir in abe fagen als ich ber Wwerite Hände: gen gen. 
fin 1b ift alfe balfchelog, 
fam daz mer ber ünde. Ku. 

1. Die man ift ein felik man - (40) . 2. War ümbe fuoht’ ich bremben rat, (36) xe birre werite, wan der eine, fit mich min felbe$ Herze traum, Der nie liches teil gewan, Da; mich an ben berleitet hat, unb auch dar nach gedenket Kleine: ber mir, noch nieman guater touk. De$ berze ift bei bon fender not, €; ift ein fwacher mannes prig, s bin manigen breinget uf den tot, ben er beget an wiben; ber fchone Heil gebienet hat, fuezer worte tft er fa wis, une fich bei ane muoz began. baz man fi möhte fchriben; dem libe niht fo nahe gat, ben bolget’ ich unz uf daz 1$: elf ich mich leides wol eutſtan; ber ſchade muoz mir beliben. wand ich den felben Kumber Han. 

3. Begünde ich behen alle man, (cıxxxvı, e) 2. €; ift ein ungelükheg gruoz, (41) baz tete ich durch fin eines haz; (37) der get bür allerhande (were, 
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Daz ich bon briunden ſcheiden muoz, 
di ben ich iemer gerne were. 

Diu not bon minen triuiwen kümt; 
ich enwweis, ob fi der fele iht vrümt; 
fine git dem fibe lones me, 

Wwan teuren ben bil langen tak: 
mir tuot mın {tete bikke we, 

wand ich mich niit getraeften mak 
ber guoten, biu mich ſchone ptlau. 

XIV. 

1. Ich muoz bon rehte ben tag iemer minnen, 
bo ich bie werben bon erft erkande, (45) 
An fuezer zühte, mit twiplichen innen: 
wol mich, baz ich ben muor ie bar beivanbe! 

Daz fchat ie niht, und ift mir iemer [mere] guot, 
wand Ich ze Gote unt ze ber werlte ben muat 
befte baz (al)dur ir willen here: 
ſus binge ich, daz fich min bröube noch gemere, 

(cıxxxvı, d.) 

2. Sich mak min lip bon ber guoten fol fcheis 
ben, (46) 

min herze, min wille muoz bi ir Deliben; 

St malt mir leben unt bröude wol leiden, 
babi alle mine fiuxre bertriben: 

An ie It, beide, min lich unde leit; 
fwaz fi min wil, daz ift ir jemer bereit; 
wart ich ie vro, daz fchuof niyt wan ie guete: 
Got fi, ber ir Tip und ere behuete! 

3. Ich ſchiet bon ir, daz ich ir niht enkunde 
Befcheiden, ie Ich fi meinbe in bem muote; (47) 
Bit vuokte mir ein bil faelige ftunde, 
ba; ich fi vant, mir ze heile, ane Huote, 
Do ich bie werben mit buoge gefach, 
und ich ie mi(ne)g killen gar berjach, 

daz enpfie fi mir, baz ir's Got iemer Tone: 
fi maß bon Kkinde, unde muoz ie[mer) fin min Brone, 

XV. 

1. »Dtur$ bröube Din ze ben biuomen ftat, (48) 
ber muoz bil fchiere teuren gegen ber fiuxren zit: 

Je doch wirt eines wibes rat, 
bin die langen naht bi licbem manne Lit. 

Bus til ouch ich den Winter fank 
mir kürzen ane bogelfank: 
fol ich des enbern, beft ane minen bank. 
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2. Die briunde habent mir ein fpil (cıxxxvir, a.) 
geteilet bor, deſt beibenthalp (bil gar) berlorn; (49) 
Doch ich ir einez nemen il, 
ane guot(e) wal fo Iuxre e3 baz berborn; 
St jehent, Welle ich minne pflegen, 
fa mueze ich mich ic bewegen: 
doch fa ratet mir ber muot ze beiben wegen. 

3. Wer’ ez miner briunde rat, (50) 
ja, herre, wes folt’ er mir danne wizzen bank, 
Bit er'z wol gebiener Hat, 
da bon fo dbunker mich fin biten alxe lan; 
Wand ich wagen wil durh in 

ben lip, bie ere und al ben fin: 

fo nımoz mir gelingen, ob ich felik Bin. 

4. Er ift alles des wol wert, 
ob ich mine triuwe an im behalten kull, 
De$ ein man ze wibe gert, 

beöwar, befieiner eren ift im niit ze bil; 
Er ift ein fa befcheiben man, 
ob ich’; an im behalten kan, 
minne ich in, ba milfeget mie niemer an.« 

* 

(st) 

XVI. 

1. Maniger gruezer mich alto, (52) 
der gruoz tut mich ze maze bro: 

»„Bartman, gen wir fchouwen 
zitterliche brautwen.« 

Mal er mich mit gemache Tan, 

und Ile er zua den brauwen gan: 
bi broutuen truwe ich niht berban, 
wan daz ich muebe bor in ftan. 

2. Ze broutwen Habe ich einen fin: (53) 
als fi mie fint, als bin ich in; 
Wand ich mak baz bertriben 
biu zit mie armen Wwiben, 

Swar ich Hum, ba tft ir bil, 
ba binbe ich bie, diu mich ba wil; 
bin ift auch mines herzen fpil: 
twaz toult mir ein ze Hohes zii? 

3. An miner torheit mir befchach, (54) 
ba3 ich zua z’einer broufven gefprach : 
»„Proutue, ich Han mine finne 
gewant an iutwer minne,s 
Do wart ich twerhes an gelchen. 
bed Wil ich, des ft iu Bejchen, 

1,183. 
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mtr wid im folher maze fpehen, 
bin mir bes niht enlant befchehen. 

60, 

XV, 

1. „Die iweren twunnehliche tage, 
ber fi mir bröuben möhte leben: 

Bu hat mir Got ein ftuxre Klage 

ze birre ſchenen zit gegeben, 

Der mir leidet niemer Wwirbet buoz; 
ich Han berlorn einen man, 

daz ich vür war wot fprechen muoz, 

daz wix nie liebern briunt gewan. 

(55) 

1,183 b. bo ich fin pflah, bo bröut’ er mich: 

nn pfiege fin Got; ber pfligt fin baz, bamme ‘ich. 

2. Min ſchabe weer' nie man[ne] reht erkanr, (56) 

ern’ biuhte In grozer Klage wert: 

An bem ich triuwe und ere ie bant, 

unt fwaz ein wib an manne gert, 

Der ift alze gahed mir benomen; 

bed mah mir unz an minen tot 

nie mer niht ze (taten Komen, 

ine mueze liden {ende not, 

ber nu iht lieberg fi befchehen, 

biu faze ouch daz an ir geberden fehen. 

3. Got hat bil wol zuox’ir getan, (57) 

fit Tiep fo leibez ende git, 

Din fıch ir beider hat erlan; (cixxxvir, b.) 

der get mit bröuden Hin bin zit. 
ch [han] Klage ft manigen liehten tal, 

und ir gemuete {tet alfo, 
baz ft mir niht geloußen malt: 

ich Bin bon liebe Wworben bro, 

Der Dartman bon Ouwe. 

{of ich her, jare werben alt, 
daz giltet Sich mit leibe tufent baic.« 

XVII. 

1. Ich bar mit inwern Yulden, herren unbe 
mage, (58) 

Hut unbe lant, bie mmezen Leit Om; 
Es ift unnot, daz teman miner berte brage, 
ich fage wol bürwar die reife (min), 
Mich bienk bin minne, unt lie mich barn uf mine 

fıcherheit: 
um Bat fi mie enboten bi ir liebe, baz ich har; 

ez ift unwendig, ich muoz enbelichen bar: 
‚fute Hume ich briche mine triuwe unt minen eit! 

— 

2. Sich ruemet maniger, waz er dur die minne 
tete; (59) 

wa fint bin werk? bie rede here ich wol. 
Doch ſehe ich gerne, baz fi ir eteglichen biete, 
baz er ir biente, als ich ir dienen fol, 

Ez ift geminnet, ber fich dur bie minne ellenben 
muoz: 

nu ſeht, wie fi mich uz miner zungen ziuhet ũber mer: 
unt lebte min her Salatin und al fin her, 
bien’ brehten mich bon Dranlien niemer einen buo3. 

3. Ar minne finger, iu muoz ofte miffelingen ; (60) 
daz iu ben fchaden tuot, daz ift det van, 
Ach wil mich ruemen, ich malt wol bon minnen fingen, 
fit mich biy minne Hat und ich fi Han; 

Daz ich ba toll, ſeht, daz wil alfe gerne haben mich: 
fo mueft' aber Ir verliehen under tuilent wanes bil; 
ie ringet ümbe liep, daz iuwer nit enteil: 
wan müget ie armen minnen folhe minne, alg ich! 

(cıxxxvit, ed.) 
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61. Ber Beinman bon Brennenberh. 

61. (cıxxxviu, ab.) 

der Heinman bon Brennenhberk 

l 

1. Jcv Jan Got unt die minnehlichen minne 
(cıxxxvin, ©.) (1) 

gebeten bIelhejliche nu bil manilt jar, 
Daz tch fchtere nach unfer drier finne 
binde ein reine twip, fa Het’ ich gar. 

Ailez, des min Herze an einem wide gert: 
wol mich, baz ich fa werbem wibe uf minne bien 

folbe! 

ob ich doch niemer würde gewert, 
banunoch ich wich folher eren bröuwen walde. 

2. Senfte in dem muote unbe lich in ben ougen, 
wie lange wiltu berberben mir den lip? (2) 
Rroutve, gebenke, unt mimme mich taugen, 
ob ich ez ũmbe dich. verdiene, ſælilt wip. 
Sich, uf dine triuwe, ‚wie we mir fenen tuet; 
ich wæene, ich mueze berbeeben nach biner fueze, 

minne; 
befchiht daz, minne, fo biftu niht guet: 

tluink die bil lieben, alg mich e, baz ich gar ber 
beinne, 

3. Min abentfegen (unt) min morgenfegen, 
baz ife alles mit der minnehlichen gar, 

Daz fi min blizehliche welle pflegen 

unt beiueten, {war ich in ben lanben bar. 

Sume Klagent bon ir vrouwen groz unftxeteheit, 
daz fi in rede erlouden und segeglichen wellen heren, 

(3) 

‚baz ſchadet in an ir Wwerbekeit 
und an ir reinen tugent me, dan’ ieman müge 

geteeren. 

u. 

4. Wieder mete, nu itt din ſchæeue 
aber lcider gar zergan; 

Unt ber Kleinen bogelin bone, 
weune hebent fi nu an, 
Mahregal ir ſuezen fanlı? 

er wull Homen zorn(eh)lichen, der ums. beri die 
bluomen ttwanlı. 

(4; 

2. Sol ich nu ane Ion beliben, (5) 
fo muoz Ich Klagen ander not; 

Din wol teuren malt bertridben 
mit ie fuezem munde [fo] rat, 
Diu berberbet mir ben lip. 
brouiwe, ie tiuinger niht fa tere: ah, la ften, bil 

felik wip! =; 

3. Ich muoz eine$ noch gebenken, (6) 
babon leid ich ungemach, 

Da ich bon ic muofte wenſten 
unt mie liebes niht geſchach, 
ba verlos ich bröuben troft: 

noch hat mich din minnehliche ton fenden forgen 

niht exloft, 

4. Sendiu leit unt Rumber ſwere, 
ſehet, bie fint nu bereit, 
Bit biu liebe feibenbiere 
mir ir hulde hat berfeit, 
ſeht, da fprach fi: „baz iſt erwant, 

ich wit tuch mit guete minnen.“ vrouwe, nu gebt 

mir iußwer Hant. 

IH. 

1. Der meie ift Homen gar wunnehich (8) 
mit maniger hande fchene, (cıxxxvim, d.) 
Der walt itt niuwes loubes rich, 

in vröut ber bogelin bene, - 
Si habent wunneklichen fchal, 
bor in biu liehte nahtegal, 

ber fan ich hohe Krane. 

2. Aung unbe alt(e), fit. gemeit, 
unt {precher wol ben brouwen, 
Don in Aumt alle felcheit, 

ie mügt ft gerne ſchauwen, 
Unt folt in iemer welen Holt; 

fi gebent wunne bernden ſolt: 

it lob ıft wol erbouwen. 

3. Gebdenſtte, ſiunitt, Gel man, 

an reiner wibe guete, 

mas fı twirde mügen han, 
te lob in eren Dlucte, 

Und ilt auch gar dur liuhtiu ganz, 

(zZ)1,184b. 
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alfam ber liehten funnen glauz: 
fi gebent Hoch gemuete! 

IV. 

1. Ir munt ber liuhtet, als ber liehte rubin 
tuot, (11) 

wan er Hat fich gejunget, al$ ber fenig In bem 
biure, 

Er tft noch heizer, banne ein finder bon ber gluot, 

unb eitet, ald ring trachen Kel, fin lachen itt ges 

hiure; 

Er geneiltet, als ein biurftein fuel, 

tan ſolt' min munt fin Tunder fin, biz 23 bie 

minne enpfienge, 

er Brinnet, ald ein bafkel Del, 

unt get uf, alg ein rofelin; wie wol ez mir ers 

gienge! 

da drejet uz ein balfam, ber des Hat. gewalt, 

der Wwiber junger unbe wirt ouch niemer alt, 

{wem fi wont mit [rechten] triuwen ftetehlichen Di, 
dem wahlet niemer grawez har, unt Wirt ouch 

aller forgen bri. 

2. Wol mich, baz diu bil fxlbenriche 1e wart 
geborn, (12) 

bin mit bernben tugenden hat ir Tip fa wol ger 
Kroenet! 

St ilt mim bluende rofe, gewahfen funder born; 
Seht, bon_ir ſchene Wweren bil wol drizeh lant 

befcheenet! 

St funnenblitt, fi meienfchin, 
fi bogelfant, min Hohfter troft, in fuezer ougen» 

weide, 

fi erltuhtet gar ba; herze min, 
{va ich ber lande bin, fi tft boch min zuo berfiht 

in leibe. 

ja ift fi Iobeg Krone ob aller brouwen fchar, 

te Top fich Helle fwinget witen her unt bar, 

von ir tugenben, bie fint alfa fobelich: 

{wa mit man Kroner brouien Hip, bed Weiz ich 
nienber ir gelich. 

3. Als ich Stan unbe benhe, wa Ich fi Hab’ ges 

ſehen, (13) 
bin minem herzen hat gefiget an bor manigen jaren, 
So Ift mir mit gedanken alfa wol gefchehen, 
iwenne ich fı Teen fol, bie reinen, minneklichen, 

Hlaren, (cuxxxix, a.) 
80 benfte ich Der, fo benlte ich Hin, 

ber Heinman bon Brennenberk. 

fo benke ich jemer an bie reinen, {uezen, minnen⸗ 
lichen, 

bed wirde ich bike gar anfle] fin, 

ſwenne ich fi fchen fol, als einen engel bür mich 
flichen. 

wol mich, baz ich fi ie fa fchone Han gefchen! 

gt ift min tal, min morgenrot, min funnen brehen, 
min meien zit, und alle; daz mir bröube birt: 
ei, wol mich wart, wol, iemer ivol! wol mich, ob 

mir bin fchene wirt! 

4. Mol mich be tages, ber mic alrerft ift vor 
ben Hunt, (14) 

waz Hoher tugende unt reiner ere an ben brouwen 
lege! 

€; kom ein Wwib almitten in ming Herzen grunt; 

bo rieten mir bie Sinne min, ba; ich ir fchone 
pflege, 

Paz mich bekeinerflahte not 
bon ir troft umt bom ir genaben niemer Runde ge; 

Scheiben; 
ez wendet nieman, ban[ne) ber tot; 
ir minnchlichen Iip ben Ban mie nieman wol eriet: 

ben; 

fi tft mir liep unt liebet mir bür rllin wip, 
fi iſt mie jemer lieber, ban[ne] min ſelbes lip, 

fi ift lich ane zal, daz fpriche ich offenbar: 

fi ift min liehtiu rofe rot, und ouch min fpiinder 
funne Klar, 

5. Tiebiu bronie, bil lieber dennoch lieber ibt, 
bu maht wol Heizen feitbertrip, bu rehter minnen 

biuete, (15) 
Der gewilfen bir bil wol min Herze-jihr, 
ſwaz Ich Itebe$ te gewan, daz Humt bon biner 

guete. 
Vil liebiu brouive, ich Din die Holt, 
bu Scheibeft mich bon forgen,fwenne ich Bin ber 

lieben nahen; 
bu gift fa brönderichen folt, 
bin guete Kan mich mit gedanken fchene zuo (Z’)ir 

bahen. 
bil fiebiu broulse, bin guete ſchone gebluemet ftat, 
bil liebiu brouwe, bin guete tuot mir forgen rat, 
wart bem, liebe brouwe, ber (bir) eren gan, 
wol im, bed ft mit triuwen pfliget, und in mir 

armen hat fimbeban! 

6. Star ich bar umt Livaz Ich vrouwen Han gt 
chen, (16) 



%1. Der Keinman 

{wa3 man tr tugenbe Leit unt bom ir fcheene finger, 
Doch bare ich der reinen, minneklichen jehen 

bed beiten, wan daz mich ic guete unfenftehlichen 
tiwinget. 

Wol mich, dba; man ber Klaren jiht, 

baz fi fa bil der tugende Hat unt babt Wwiplich 
guete! 

{vol mich, baz man bie ſchenen ſiht 
fo gar an’ allen wandel leben! bes bröut fich min 

gemuete. (chxxXıX, b.) 

wol mich, daz ich fi mir ze brouwen Han erkorn! 
1,185 b.fı reine brußt, fo fueze ein wip wart nie geborn. 

wol mich ir rugenbe, [fo] wol mich hiute und temer 

woll 
wol mich, baz ich fı Han gefchen! wol mich, daz 

ich ir dienen fol! 

7. Die ich u; al ber Wwerlt[e] ze broumen Habe 
erkorn (17) 

ze hohen bröuben mir, ze troft, ze Wwunne, und 
ouch ze Heile, 

Din bat an mich gewant ir haz und ouch ir zorn, 
ich muoz berberben, Wirt mie nit ie Werder gruoz 

ze teile. 

St reine, bezzer banne guot, 
fi funder trut, fi mannes zart, fi Arone ob allen 

vrouwen! 

ſwaz fi mir eine leibe$ tuot, 

unt nieman mer, ben fundertwatbel man man an 
ie ſchouwen; 

ja, fi reine, fucze, fenfte morbierin, 
min herze ıft doch Hi ir, (war ich ber lande bin; 
ie zubt, ie ere, ir lob, ich je zem beiten maz: 

fie felten fi gebenke an mich, in triuwwen ich ie 
nie bergas. 

8 Ich Han mir bunden eine reinen, fuezen 

vruht, (18) 
di ber fo wil ich temer gerne ftietehlich beliben; 
An der fo lie bil maniſtt Hochgelopte zuht, 

ith Han fi mir ze trofte erliorn, ze heile u3 allen 
twiben. 

So Wwol mich, baz ich bunden Yan 
.fao reime ein Wwip, fo bernde jugent! daz mie (i Got 

behuete! 

des wird' ich aller forgen am’, 

tft fo rechte minnehlich, des bröut fich min gemuete, 
ach, herre Got, umt würde mie ir lieplich gruoz, 
fo twiszet, daz mir allee forge würde Duos. 

taz miner wunne unt beenber bröube an ir nu lit! 

* 
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ach, minne, Hilf, fa tuoftu wol: laz mir an ir ben 
wernden ftrit! 

9. Pie willen merken, wie mir fenden ift be— 
Schehen: (19) 

ich bin mir ganzem libe enziwei geteilet wunberliche ; 

Da ich Halber Din, ba wæenet man mich ganzen 
{chen ; 

mt ſiht doch nieman, ba min ift daz Befte licher 
liche. 

Diu liebe Hat daz herze min, 
baft min der beſte teil, bee ftxte muoz Bi ic be, 

liben; 

fa trage ich libes halp ben ſchin 

ben Iluten bor in ganzer fcjoutue, mannen und 
ouch Wwiben. 

nu fprechet an, wer würd’ alfus geteilet ter 
ja Bin ich feiber ganzer, weder bort, noch hie, 
une bin boch enbeliche, beide, Die unt ba: 

ber mich nu fuochen folte, wie wolde er mich bin. 
ben, alder wa? 

10. Din Tiebe zus ber Schene fprach: „ich 
Din gewert (cuxxxix, c,) (20) 

Bil maniges ſtolzen heldes unt bil maniger Werden 

brouwen.« 

Diu Schene Sprach: „ich bin noch Hoher, (wer deg 
gert, 

baz ich dur minen bröuden luft mich faze in Wwirbe 
fchoutwen.« 

Din Liebe Sprach: „wan ich bin Itep, 

dem bunk’ ich ſchene unt babi guot, bef ich mich 
unber twinbe.« 

bin Schene fprach: „du bitt ein biep; 
fo bin ich offenbar, unt laze mich in bröubden 

binben,“ 

biu Wiebe Sprach: „la Kan ich fliezen zwei inein, 
ber bu niht Hanft entfliezen, fie bin barto’ ie fchein, 

burliuhtet, glanz unde bil liehter ancblik: 

ich gen bir bor, bu ge[ijft mie nach, unt reize bich 

in [ber] minnen (trik. 

11. Div Schene fprach: „burou Tiebe, fit baz 
te nu fir (21) 

gewalbik ber bil fuezen minne, wer kan baz wu 

buegen, 

Daz iuwer rat dem fenden herzen (mfzen git, 
und alfo Hohe twingen kan, daz fült ie mir mu 

ruegen.“ 
Diu Tiede fprach: „ich fage ez bir, 

43 
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unt werben man untwerben mag, unt brontuen tut, 
{en uz brou Sxiben Huate. 

Untriuwe tft alt’ untugenben bol, 
fi Ban zer helle man unt vip berisifen wol, 

bie anberg niemer Kiemen bar, (unt) hetent’ miht 
unteiußse in ir muote. 

Got ber ift untriuiwen gehas, 
er gefchuof unt hie, biz man getriuise ivxere. 
gelonbet mir, wer Halter daz, 

ber wirt zejungelt aller forgen læere, 
Got Wil, daz triuise zuoxz’im bar, 
fo hart untriuwe zer hellefchar: 

fwer triuue Hat, ben woll Got nen ze bem Himel» 

riche, ba er wirt bröubebere. 

3. 

Aller wite ein umbe Rreiz, 
der heiten hehe ein überhecher, ber ba wetz 
aller Herzen fin unt gebant, unb auch gefchaffen 

bat allle] creatiure; 

Du bift enbelofer. tiefe cin ftam, 
wazzer, luft, biur, erbe du halt geichaffen fam, 

1, 187 a. an ir natur und alle[r] gefchepfde, waz weſens ift 
gehiure alb ungehiure, 

Daz haftu, herre, in biner hant, 
waz wont bie hehe, [bie] tiefe, in aller breite, 

baz iſt bie vil wol erkant, 
din wigheit fin in elliu herzen leite. 

nie Kein bink fo taugen kart, 
baz c3 bir were bor berfpart: 

in bem Hireiz alfeg Ämbebangd bir, ebeler Got, 
fich nie Rein bing entfeite. (cxcı, b.) 

4. 

Des baterg legen, bei engels wort, 

des heiligen geifteg gebender bins ben hohen hart 

dir gap, ‚Marie, in dinen lip ben Got, ber aller 

binge ift ein Wwaltsere; 

Der u; bem himel zug bir niber 

ein Got Ham, unbe bu im finem bater kuiber 

fantoft, beide, menfchen unt Got, bed muoter bu 

in hoher wirde ware; 

Unt ben bu taugen funberbar 
hatoft fmbebangen in bir reinehliche, 
ber alliu bing Ümbe bangen gar 
hat, waszer, luft, viur, erde unt Dimeltiche, 

des were bu ein Hlofe hie: 

durch daz al(le)z, unt ſwaz bir ie 

von im fxlben tiber buor, fo Hilf, baz ung niht 

fin genabe entwiche! 

FJohang han Hinkenberh. 339 

5. 

Waz ift, ba; ben beiten rat 
Got ze trotte ber Ariftenheit gegeben Hat, 

ber ung mit im gehulber Hat unt finen (trengen Zorn 

(hat) Hin geleit? 
Da; ift erbermbe, alg man jiht, 

biu wolte Gote u; Herzen nie bekamen niht, 
e fi im Hat geraten wol, baz er und lofte mit ftme 

tobe, alß man ung fett, 

Wir muelten alle herioen fin, 
„twzer’ ung fin marter homen niht ze trafte; 
{ug Hat erbermbe geholfen hin 

ber Hriftenheit bon temer wernber rofte, 
wand fi hat Gote erraten an, 

daz cr uf bie erbe Han 

unt menfche wart, bur baz er ung bon grimmeh- 
licher mot zua (zZ’)im eriofte. 

6. 

We ung barümbe, baz wir gar 
an mangen rehten tugenden fin alfe bar, 

unb ouch be$ tiebeld becker rat fa bike gefiger 
ung Kreftehlichen an 

Da; la bir, herre, geklaget (in, 
unt! Hilf, baz wir ung ziehen in ben willen bin, 

unt wir ümbe bich ertuerben, Got, daz und noch 
beihe biner ſelben ban, 

Und er ung leite an bie ftat, 

ba Ichlich menfche erhennet fine ſchulbe, 

alle, baz ung niht fpreche mat 
ber tiebel, unt wir binben bine Hulbe, 
ba bu zejungelt rihten Wiit, 

bar ung allen ift gezilt: 

benktet, wie jamerlich er fte ze bee felben Stunt, 
ber Gotes zorn bulbe, 

L, 187 b. 

7. 

Die wilen jchent, und tft onch war, (cxcı, c.) 
baz Kein unmaze nie gewerte [niht] drizeh far; 

bar ümbe man gerne pflegen fol ber reiten maze, 

daz ift wigliche. 

Waz menfchlich tft, ba; weret gern, 

wer aber niht wil bie unmaze gar berbern, 

bem, iusene ich, daz des (tiebelg) rat Ter[e] wont 
bi und im Gotes hulde entwiche, 

Diu maze eret elliu bink, 
fo briuwet unmaze manik Houbet fünde; 
biu maze ift ganzer tugenbe uriprink, 
fo han unmaze brechen glühke$ günbe ; 
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maze machet Gotes gunft, 
fo Hat unmaze ber Helle brunft 
gemeret: wer niht maze enpfligt, daz Ilt an [Deren 

ein gar befc ucküude, 

B. 

O we dir, wanbelbere Melt, 
daz Wir bir bienen, unt fo reht bat’ ift bin geit, 
unbe bin balfcher, arger lon ze jungeft auch fo bitter 

enbe hat; 

Din gar unftwte fuezeheit 

fchaffet, daz Wir dir bolgen nach in werndez lett, 
ba man fich gerne hueten bor folte, unbe Haben 

guoter liute rat, 
Wie man bir geliger an, 

fo baz man niht in binem bienfte erftürbe, 
gebenket, brouwen unbe man, 
wie lib unt ſele da fo gar berbürde, 
unt gewinnen Got ze briunbe en zit: 
ber tot bor und berborgen lit; 

wan ber ware berloren gar, ber niht fin hulde an 
birre Wwerit ertuürbe. 

© we, baz Wir uf irbenfch guot 
fa fere ftellen, beide, fin und ouch ben muot, 
unt wir e3 alle; muczen fan gar hinber ung, fo 

wtr bon Hinmen Icheiben ! 

Es han ung bort nit gebromen, 

wan, da; Wir dur Got geben han, 
komen 

ze troft[e] ber fele unt briften bor bien ie mer wern⸗ 

ben grozen, Starken feiben, 
Da füln wir gebenken an, 
unt geben ben armen ümbe die Gotes minne, 
fit wir anders niht enhan 

bed guoteg, fo wir murzen fcheiben [von] Hinne, 

baz malt wol 

‚bwan ein fwachez linin tuoch. 

ſpricht jeman: „ez ift beeſe; [man jiht:] enruoch te 

fi lant ung gern[e) varn ümbe daz guot; Lug fur 
gefchaffen unfer erben ſinue. 

10. 

Got finer hohen wirbrekeit (excı, d.) 

hat an diu reinen Werben wip fo bil geleit, 

ba; jeman Kumf[e] boiloben Kan nach rehte ir cre 

und ouch ir wiplich guete. 
Si hant der telden meiften Hort 
ka Dbirre welt, barzuo ben Himel bon Ime dart, 

Johan bon KHinkendberk. 

erbüllet [und] Gotes wille wirt von in, erivender 
grozez ungemucte 

Mirdet bil manigem werben man, 
ber niht künde ürcelich werben, wan bon Wwiben. 
wan man di niht wan Diikket an, 
daz Kan uz Herzen Herzeleit berteiben. 

wem baume ir guete wonet Di, 
der muoz fin aller forgen bri: 

wer hat ir gunft, ber fixzet uf dem glühheg rade: 
bei wünſch' ich wol ir liben. 

11. 

Me im, ſwer ſwechet vrouwen namen 
mit arger rede, bur boefe tat, ber malt fich ſchamen 

vor in unz an fin ende wol, baz er uniwirbet fo 

ir Wwirdelleit, 

Und er fi nit geniezen lat, 
baz fi Got nach finer muoter gebildet Hat, 
und auch ie reiner Werder name. ben meiften teil 

ber Weite bröuben treeit. 

Er ift hie ein berfchamter man,. 
unt wirt in enre iwelte Öote uummere,. 

wer in niht ir lobes gan 

unt fprichet wol, ald in gemxeze were; 
wand fi fint cin gar reines dar, 
baz beiten Han bür ungemach 
unt machen manigen Werben man, ber trurig ıft, 

daz er Wirt bröndebsere. 

12. 

Waz hat ber bröuden meiften Hort 
au birre Wwelte, bem man billich guotiu wort 

fol fprechen, fo man beſte Han, ze lobe, ze teren 

unt ze Wwirbeheiter 

Daz Hat ein minnchlichez tip, 
din alfo hat behuetet tren reinen Ip, 
baz fi ir Kerze und ouch ir fin unb ir gemuete ie 

balfchher tat entfeite. 
Die fol man an ber Wwelte gar 

bür alle creaturen Die wol eren, 
wanbe fi. tft ze ber himel ſchar 
erkorn, baz fi die fol dort (oben) meren. 
ümbe ie reinez ftetez Ichen 
wıl ir Got Die iuirbe geben, 

unt bart ir fele und onch ie lib, ic werndez weſen 
in ganze bröube Keren, 

13. 

GSrlüßhed rat miht ftilfe (tat, 
bron Bilde, biu e3 tribet, daz erzeiget hat, 
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an bieren, bie ba wonent bi, daz e3 (wol) ümbe 
loutet z’aller ſtunt: (cxcii, a.) 

Dem erſten gat uf an dem guot, 
ber ander ber hat bollen fchrin unt richen muat, 

dem britten flwint fin richeit abe, bem bierben 
ganze armuot ıft Kunt. 

Die bi ift ung bezeichenlich 
ber welte manikbalt(in) groz unftxte, 
daz einer wirt arm, ber anber rich; 

ſælin wæere, der daz rat mit Heil uf texte; 
ballet aber er anbert niber, 

er Hümet kume temerme Hin tiber: 
ba horte bür, baz ein man fin guot mit ber Ilute 

gunft und ouch mit Gote hate. 

14. 

Diu milt' ift ganzer tugend ein Hort, 
biu milte HoeChelt hie nider geburt, unt Hulbet bort 
gegen Gote man, megde und ouch [biu] wip, unt Hilfer 

maniger ſele u3 grozen noeten 5 

Diu milte oh anderen tugenden fwebt, 

fam ber abelar ob allen bogelen fo nu lebt, 
bin milte nimet hie lafter abe, diu milte Kan hor 

j Gote bie fünbe taten. 
Diu milte wirdet Künigen feben, 

‚herzogen, graben, vrien unt bieneft herren, 

din milte kan pfaffenpürften geben 
ere, unb ouch machen, daz in lafter verren 
muoz3; milte ift eren ob/e)bach, 
bon milte ung bin gnabe beſchach, 

ba; Got bur ung leit ben tot, und er ung geruohte 
uz Werben naten Reren. 

15. 

Diu Herge ift aller- untugenbe ftam, 

bin Kerge fchiuchet ere Hin, unt macher cam 

lafter, untriuue, lüge unt mein[tat] bt mannen, wiben, 
megben unt ben broutuen; 

Diu nerge nibert hohen namen, 

biu Herge machet, daz fich maniger bie musz 
Ichamen 

bor reinen wiben, und er mag in himel riche nie» 
mer Got befchouwen, 

Diu kerge ber Helle Schar dort har 

Johans bon Einkenberk. 627 

gemeret, diu Herge ift ein folich fünde, 
biu Wwifen han an bafe tat; 

diu Kerge leret bil ber beten bünde, 
dbamite man mag erzürnen Got, 
unt brechen fin bil Hoch gebot, 

bin Kergesichuof ben erften mart, ber manigen braht 

hat im der Helle bünde. 

16. 

Guot muot bil Hoher eren Dirt, 

guot muot Ran machen, baz ouch manger mtite wirt, 
bes herze in Kerge waere berhliben, ob in guot muot 

niht twifte fere berbon; (cxcn, b.) 
Guot muot Kan tiuren edelen man, 
guor muot die megbe und ouch biu kutp wol wir⸗ 

ben Han; 
guot muot mach[ejt, daz man niht berzaget am Gote, 

daz han wir bike wol bernomen. 
Suot muot mach[ejt, daz rin man fin er’ 
gemeren han, guot muat ouch truren ſwendet, 
guot muot Heilt manık grozez fer, 

guot muot ben liuten bike vröude ſendet, 

guot muot mach[ejt, baz man lange lebt, 
guat muot ouch biklie nach eren ſtrebt, 

guot muat untriuiwe und arge finne unt ballche rate 

[bon] manigem herzen wenbet. 

17. 

Surziu rede uz balfchem muot 
manigem manne bike grozen fchaben tuor, 

ba er [ich wol huote vor, ſwer rebete, als ber fın 

gefchaffen itt; 
Dar ümbe gebenker ein bes wiht: 
„Rip fueze rede, fo getriuwet man an bie niht, 

daz bu ein vallchez herze Habeft, ald bi bir won 
Hein ungettiuwer lift; 

Damite mahtu geraten wol 
bem bider man bil gar ümbe al lin exe.“ 
ber ſinne ift gar bil maniger bol: 

tue im, ber fin gemuete baran Here, 

uf allo lafterliche tar! 

fin Han ouch niemer werben rat, 

twer im lat gefigen an alfa untriuwe mit Ir bal« 
tchen lere. 



342 63. Albreht Marfichai van Maprehtäiiie, 

63. (excıt, ed,) 

Albreht Marfhal bon GaprehtäWwile, 

L. min fuere Were gar bafın: 
1. ÄAscı Hüger mir der must, (cxciu, a.) (1) Toftes munbelin, ich Din 

z’war ez meijet meijen Diuot, bir alfo gebiere, 
man fiht uf bem ziwie ö 
Sollen, bie fich we(hnt uf tuon; 2. Ir eren meren Man fi wot, (5) 
dar im fexzet lich bur non ft ift tugenben hal, . 

nabtegai diu brie, ich fol nach ie Hulden ringen. 
Geeret fi diu Halle fin, Ar fueze grutze mer dan zivir, 
biu bed zinieg huote: feht, bie Wwurben mit 
ie mer muesz’ fi felik fin, bon Ir; wol muez’ ir gelingen! 
biu dba zu ben hayellin Palfcheg ein’ biu reine it gar ob allen bingen. 
fexzet min gemuete, ich tig', Ach nig’ it uf ben vuoz, 

ber ie werben gruoz ich muoz 
2. St bat engellichen ſchin; (a) tibten unbe fingen. 

reg a m. 3. Daz mir bon bir fa tougenlich (6) 
So hab’ ich ein parabig Küffen wer’ cin Dimelrich, 
hie uf erde in maniger fig, leg, (fich,) mu tuo bin ere, 

1,180. fı ift mins herzen wunne, Unt tisinge, Dringe bich barzuo; 
Mit tiuren bartuen ziuo/,. min Tiep, 23 ift niht ze bruo, 
fe ie Tip beftrichen, nu tuo, daz min leit berhere. 
wiz, rot, brun, gemiſchelt wol, Waz vrümt dich, ab ich fturbe bon dem ferer 
ift ir Herze [gar] tugende vol nu ende wende diten pin: 
unt biu fchand’ entwichen. Rünigiune min Ta fin 

ich wurb’ liht ze here. 
3. Zweier Sternen hat gewalt, (3) 

bin mich macher jung und alt, I. 
daz fag’ ich bien luten ! 1. Wol bir, fumer, biner fcheene, (excm, b) 

Darin han ich {chen wol, fit din rat ber bogele deent (7) 
waz ber nach Deichehen fol, welintet unde machet bruot! 
unb such Schon’ betinten ; Wer Kan dich bolloben temery 
Mxm’ ich noch in ir geriht, war bin Hunft eriuinder niemer, 
beret brembin mare, ft git manger hande Binot: biz beſchehen daz beſchtht, Wiz, (rot) gel, bla, brun uz eften ba fo bin ich, anber& niht, deingent wunnektichefn), alf r; 
ein kuillag’ gewere. doch mag ich mich deg Wal gelten, 

ba3 ich dienen. twil ber beiten, ll. wie ez mir barumb erge. 
1. Ut eften geften lith nit me (4) . 

bogellin, alg e, 2. ‚Mit ir ift ein lant befchoner, (8) ouwel baz fint leidiu mere, biu min herze Hat behronet, 
Der zungen fungen iebellich; unb ouch machet forgen bri; 1,1904. alfo tæt' ouch ich, &ı tft Riufch, noch fugenben richer, ob mich troft din ſelbenbere, in’ gefach nie minnehlicher 
So baz fi mir bi tugentlichen tuiere, Bilde, wizzet, banne fi. 



63, Albreht Marfchal bon Aaprehtgtotle. 

Zus (z’)ir Nam ich niht gemeszen, 
biu mir ie fo nahe fak: 
fi Hat mich alla betezzen, 
daz ich ir niht Han bergezzen, 
Beibiun, nahe und auch ben tal. 

64. Ber Otte zem Curue. 

Daz gebiutet mir bin minne; 
willeſtliche uz und inne, 
wil ich leiſten ir gebot; 
Daz fi bie bil fuezen Binde, 
als fi mich gebunden Hat, 
alber mich u3 forgen winde; 3. Schener creatur' uf erde (9) ab ich bie genabe hinbe, 

nie Getagte, nach beim lucrbe waz ba Humberg mir zergat! 
muoz ich ringen, fugber Spot; (excım, ed,) 

a — 

64. (cxcıv, ab.) 

der Otte zem däeurne 

1. ach, Her ich bfir Stechen 
1. Wen ritterg arden @ieret, (cxcıv, ©) (1) 

unt nach ber regel finnet, 
Ob bem bon herzen Imieret 
ein roter munt und in mit trintuen minnet, 
Daz fol nieman durch Haz umnbillich machen : 
ben werben, wolgemnaten | 
tün reine wik in ſpilnder tuunme lachen. 

2. Man fol baz wunder hazzen, (a) 
ba minne git ie ſtiure 
Dien ungemuoten, lassen, 
die niht bucch wirde fuochent abentiure. 
©lwe! daz jemer wib ir er’ engenzet, 
bur balfcher minne girde 
an foiche ftat, ba wird' uz Hunter glenzet. 

3. MWertlicher wibe teiutve (3) 
git Wwirbik Hoch gemuete; 
Buch Wirt ir falde niuwe, 
Di werden man fo wachent Wibeg guete, 

Untwirbe felten Wwirbe hat gemeret: 
Dich, falik Wwip, bin guete 

bor im, ber werbeheit den rüggen Kerer. 

IL, 

1. Ach, weit, din hohtte wunnt 
git boch bil fender note; 
Din fpiegellichte funne 
tft wibes nam; doch tuot ir munbeg rate 
Gewalt an Senden, die diu minne tininget: 

(4) 

mit einem rotem munde bach gebinget! 

2. Ich bärht in jamer fterben, 
nach alfa Hiehtem ſchine; 
€; möhtr ein lant berberben, 
unt tet’ ir ungenade an im bin fine, 
Ag fi an mir Degat; des lid’ ich Kumber: 
oulue, baz fich diu reine 
berichulb’ an mir, des bürkte fer ich tumber. 

(8) 

3. Rein, reine bruht, bin Tchoene 
fol nit allo gebihen, 
Din wies zuht niht hene 
an mir: wes til din guete mich nu zihen? 
Sit mich in handen hat din wipiith Bilde. 
such ift min bienftlich triue 
burch dich allein nu allen brouwen twilbe. 

(6) 

4. Obve, Wwaz red’ ich tumker? (7) 
min bieneft hat niht Arefte ; 
Als ein burchflagen fumber, 
hal er noch ie daher bi ritterfchefte, 
Euöt fi mir nit genaben mit ir Bulben, (cxcıv, d.) 
fo ift min reht gar Hleine, 
ez Ixge ban au miner teiuise ſchulden. 

5. Sol ich ber niht geniezen, (8) 
fo mag ich nal berberben; 
Doch Mil mich niht berbriezen, 
fol ich dur fi in Sender neete fterben. 
Ane biht toll ich niht hinuan icheiben : 
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ft ie mir vür min fele; 

bie rede biht' ich wol mit tutent eiben. 

64: 

6. hab' ich (noch iht) der fünde, 

bed ruoche Got vergezzen; 

Wand’ er gap mir ze küude 

die zarten, diu mich fenben hat befeszen. 

Suft hat er ſchuld' ein teif am minem muote; 

wand’ er gefchuof bie Klaren 

{o wanbeld bei, daz fi nie meil beruote. 

(9) 

7. Ach Got, wie Hat bin guete 

geleit fa Hohe ftiure 

An fi und ie gemuete! 

wart ie uf erb’ ein bilde fo gehure? 

Des wien’ ich niht; fi treit in engeld iuife 

gebxrbe, lip, muot, finne: 

bie Klaren ich vür alle vrouwen prife. 

8. Wol mich ber wolgetanen! (11) 

tie daz ich libe kKumber, 

Durch fi wil ich mich auen 

bil miffetat, diu mir boch wurde firumber 

Mach tode, ban baz ich bie lieben meine, 

vür al ber weite wunne 

tft mir din zart’ in herzen alterg eine. 

9. Ich gerar nit wol gebenken, (12) 

waz liches ich gewunne, 

1,1918, Wölt’ ft min teuren hrenken, 
tch bürhte, mir der finne gar Zerrunne. f 

Man (eit, daz man (bon) leibe niht berberbe ; 

git mir diu Iteb’ ir hulde, 

ich bürht’, daz ich bon rehten vränben iterbe. 

10. IJeboch wölt’ ich ez wagen, 

mir tuor fa we ir ftrenge, 

Daz mich ir muoz betragen, 

e baz ich; Wwölte liden bach bie lenge, 

Ich wölt’ e, daz ft mich ümbe bienge 

und an’ ir guete fchulbe 

ein tot am liebes arm an mir ergienge. 

(18) 

11. Daz muefte ft beiweinen (14) 

doch bon ir wibes guete, 

Unt fenften muot erfcheinen 

nach tob’ an mir; fuft hen Ich Ic gemuete, 

Daz ft zeftund’ ic frrenge Iie;’ eriuinden ; ” 

{ufe trag’ ich hoch gebinge: . 

min toter Iıp malt noch genabe vinden. 

Ber Otte zem Eurnt. 

IM. 

1, Min muot dien balken ruor gelich, (excv, a ) 
bie durch ie adeilichen art 15 

fich geilent mir ber funne; 

So hoher Blüg’ ift er mu rich; 
nie fchaner bild' uf erbe wart, 

ban miner augen wunne, 

Die mag Ich fchouwen und an fchen: 
unt woͤlte bes ber Keifer gern, 
im möht’ ein fchab’ bon ir gefchehen. 

2. Wol mich, daz fıch din augen min 
fa glanzer barive Han gewent, 
bed bröut (ich min gemuete; 

ch fach ie minneklichen chin, 
nach ber fich te min herze fent 

in bernder fuibe$ guete. 
Daz ich Bi allen minen tagen 
fo wandelg bri nie lip gefach, 
ba; muoz ich Di bem cibe fagen. 

(16, 

3. Vind' ich genabenrichen muot, 

fo mag ich banne fprechen wol, 
fi teag’ des wunfches bilbe. 

Min Herze Deinner, alg ein gluot; 

wan ich genaden fuochen fol, 

fo Wirt mie fprechen wilde, 

Ae doch hat fi ein teil bernomen, 
baz ft mie ift vür elliu wip 
in ougen und in Herzen Kamen. 

(17) 

IV, 

1. Pröut iuch der bil lieben zıt, 
werben, wolgemuoten jungen, 

durch des lichten meien ſchiu. 
Schoutwet, wie din Heide it: 
lichte bluomen fint eutſprungen, 

man heert Kleiniu bagellin 
An bien ouwen überal, 
trefchel, Terch(e) unt din zıfe 
benent Hügelicher wife 
mit der vrlen nahtegal. 

(18) 

2. Diu bröut fich des meien biuot 

unt ber furzen fumeriwunne, 

biu fa hohe beöube git: 

So bröut fich min ſender muot, 
ba; mind Herzen ſpunde funne, 

an ber al min bröude Iıt, 

19) 

L, 1915. 



Sich bür alle brouen gar, 
(under want, in Hoch gemuete, 
unt mit reiner wibeß guete, 
hechet, als ber abelar; 

3. Den fin abel umt fin ert 
in bei luftesß wilde tisinger, 
bar Kein bogel nie geblauk, 

Zua bem bin bil reine fchart 
ir muot, ber nach eren fiwinget; 

ir gebaren mich nicht troult: 

Do ich fi bon erft an fach, 
bo Hoß ich des Wwunfches wunne, 
me bann Ich befinnen HKunne 
an ie: ft tft ber falben bach, 

V. 

64. Der Otte Tem KEurne. 

(20) 

1. Otwe, ming herzen wunden (cxcv, b.) (ar) 
enbunden fich hant, 
bie mir wan berheilet; 

fuft beifet min lib in ir bant 
Dem tob in jamers riuwe, 
min triuwe berjiht 

ber bil elbeln]baeren 

beiweren, daz mir tue gefchiht. 

on fenenlichen forgen 
Kein borgen ich han; 

min truren ift gemant, 

{uft gepfant tft min war, 

ben sch hete ze bröuben: 

min göuben itt gar Hin getan. 

2. Ach, wie fol mir gelingen ? 

ir tiuingen mich tuot 

in fenden forgen alten , 

verhalten bat fi mir hohen muot. 

Ich Ieb’ in jamers Kivale 

zemale mach ir, 

din min niht gebenliet; 

baz Rrenket Herz’ unt finne mir. 

Ar zarten ougen bliiike 

bil bike mich hant 

an tenlichez forgen 

berborgen gemant: 

fuft Hat biu bil quote 

an muore mich fenben gepfant. 

3. Ic; was in liebem want: 

barane mich hat 

* 

(22) 

(23) | 
| hat beriount 

getan (bin) felben biere ; 
biu {were mir niemer @ergat. 
Ich wand’, ich folte neigen 
bür eigen mich ir; 
barumb ich fenber warp, 

baz berbarp, 

Da bon min bräude finket 
unt Hinket min muot; un 

fie fi mir bröudben ftiure 
fo tiure mu tut, 

wie ich in jamer brinne, 

unt [enjzinn‘e) nach tr [minne], 

v1. 

1. Wer nu ze bröuben (ft gexalt, 
ber wirt geimert, 
weg er begert 

bon be$ liehten meien zit; 

zergangen ift des winters nit, 
gar ane ftrit, 
bin Heibe lit 
in bernber biuete wol hebaht; 

2. Mit gruenem loube ftet der walt 
bekleibet wol, 
reht als er fol 

gen ber wunne geften fich, 
in maniger hanbe bare rich; 

fo hũgelich 
geduhte mich 

nie ber Aleinen vogel' braht. 

3. Der funnen glanz 

Kt worden ganz, 

die ber arge winter twanfı, 

ba; ft bur truebe wollten drentt 

an’ iren bank, 

diu bat ir fwank 

getwunnen, daz fi ſchent fptit, 

4. Ber furze luft 
mit finer tufe 

hat erkiemet fm geichiht, 
baz man bil bernber Diuete ſiht; 

doch hab’ ich niht 

ze bröuben pfliht 
bon forgen grez, beeimich berut 

5. Ein roter munt 

44 

funber warn, mir wol wlsir. 

alg ei 

(exev, ©.) 

(24) 
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mir daz fende herze min 
durch ganzen lip: 
ach, fxlik wip, 

tuo mir biner helfe fchin! 

6. Sir wiplich zuht 
mit bernber brubt 

tft an bie Wworben figehaft; 
babon Hat mir mit meifterfchaft 
ber minne Rraft 

min herz gefaft, ; 
daz £3 mir geuonet z’aller zit, 

7. Leht als ein graß, 

baz touiwik naz 

bon bed meien tüfte wirt, 
babon e3 faf unt gruene birt; 

ung was berirt 
ber wunne Hirt 

bon bed argen Wwinterg nit. 

8. Doch ifr fin haz 

nu Wworben laz 

man fiht, under finen bank, 

bil richer wat, 
bie meie hat, 
da bi hert man ber bogel Tank. 

"9. Don leibe fcheibe, brouwe, mich, 
fib ich in forgen brinne, 

ia mich din guete machen heil; 

65. Rer Geslt bon Ehenhein. 

ach, reine, meine, baz Ich dich 
bür alle brousen minne; 
fa wirt min ſendez herze geil. 

10. Ich bien’ uf ben gebingen, 

daz ich durch bich helibe vro; 

mah mir baran gelingen, 

fo ftet (mir) min gemuete ho. 

11. Gen ber geſchiht 
ze bröuben pfliht 

Hat baz fenbe Herze min, 
baz noch din rote; mündelin 
mir wenbet pin; 

fin zarter {chin 
Hat ber minne flo; gewalt. 

12, Dabon fin grıtoz 
" mir tete buoz 

angeftlidjer arebeit, 

biu mich machet ungemeit; 
biu minne fneit 

mir forgen üleit, 
bin machent mich bil Senden alt. 

13. ch, fxlik wip, 
bur binen lip 

mwuoz ich tragen fenbe not, 

in feiche wat 
gebrifen hat 

nich bin zarte; mündel rot. 
(exev, d. — cxcru, a b.) 

65. 

bon Ehenheinm ber Goeßli 

1. Bar ber winter Hinter ift berbrungen, (1) 
fo wirt Wwunnehlich befungen (cxcvm, a.) 
wait, Heid’, anger, bluende ouwe überal. 
Gen bem morgen forgen Tat, ir jungen, 
fit brilichen fter ensfprungen 
bio, litjen, roſen, biuomen, alle wal 
Bingent bogellin, fo fing’ ich ber fuezen: 
miner vrouwen fchouwen und ir gruezen 
mahk mir fenbiu leit unt truren buezen. 

2. Werdiu Minne, finne Han ich Kleine, (2) 
bit” bie wolgetanen, reine, 

(excvu, ed.) 

daz fi enzit bedentte mine Sende not; 
Sit min augen taugen fi aleine 
minnent Her bon Kindbeg beine, 

ba; in ftxter libe mir ze herzen gat. 
Wan ir lachen han mir teuren ſwenden, 
der bil Blaren baren mal mich pfenden, 
ouch malt fı mir fende forge Wenden. 

3. In ben finnen . Drinnen ich bon grunde, (3, 
daz ich gegen (rotem) munde 
nie getorfte Klagen minen ſenden pin. 
Wolt' fi3 merken, fterken fi mich Munde; 
Wwünfcher nach bem bunbe 

1,192 b. 

— — — 
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mie ze trofte, hoch gelohten vrauwen fin. tfe fi Hi andern drouwen, 

Man ich minne muoten, ban ze Änchte An dem Herzen min, baft war; 
1,103 a.ft mich name; Kame ich ic unrehte, . fi ift an allen tugenben Klar 

ba; mir urloup gebe dju roefelehte, unbe lebt’ ich tufent jar, 

ich-möht’ tr bolfchoutwen 
1 Piemer; bur baz wirb' ich nach ie Hulben, 

, . oh fi mir ber ſelden gar, 

1. Qu ıft der bluenden Heide voget (4) daz ich wird' ir bieneft man: 
mit gewalt uf ung gezoget, waz ich bröuben banne han, 

hart, wie (er) mit Winde Broget ob ich die Ran berichulben ! (excvun, b.) 
ut walt und in gebilbe. 
Dir Han nieman unberftan, 3. Dröub’ une wernber wunnen bil (6) 

er tuej’ und ben gruenen plan j £reit fi, ber ich bienen Weil; 

rofen unbe bluomen an’; lebt' ich ie mer, ane «il, 
fo fcharf ift fin gewilbe. fo ham ich fi ze vrouwen 

Diz fcht in ben wunne bernden ouwen Mir bem Herzen min bereit. 
und an Kleiner bogelin we, noch han ich ir niht gefeit; 
bie enlingent ung niht me; baft mir innehlichen leit: 
{u$ tioinger ft ber Halte ine: gar lieplich ift ie ſchauwen, 
doch fing” ich miner broußen. Der bil reinen unt ber werben, guoten; 

we, daz ift min ungetwin! 
2. St tft rein’ unt da bt wol geborn, (5) boch laz' ich «3, nf ben fin: 

die ich ze brouwen han erkorn, wer' ich bürrer, dan ich bin, le Firer Gyr Pf Yıray 
ein rofe bür den Wwilben born alcerft wölt’ ich’ g ir muoten. S 

(cxcvıu, ed, cxcıx. cc.) 

m ——n 

66. (ccı, ab.) 

Der bon Piltbonie 

I. Die lobe ich mit allen minen innen, 

1. WIESEN fumer, fint die biuomen alle (x) unt wünfche in, das fi mit (rien alben, 
gar verborben unt din grueme heide (cc, c,) Er fi man, aid’ fi ein tip, 
Don dem winter, fivie‘z halt ung geballe, fellk muezenf” temer fin, geerer fl ir Tip! 

er benimt ung bil ber ougen weibe. 

Aito) Eiwinde iſt fin gertwank, 1 
unt bin zit ber bogellin leider alze Tank. 

1. Deg meien zit und al fin fchene (4) 
1,103b. 2. Er enkan fo fere niht getiwingen, (2) tft aber fomen, 

sch enwelle in bröube helfen meren, unt bie lichten fumer tage, fo heiter unt fa Tank; 
Einde hohe uz briem muote fingen, Die bogel’ fingent fueze bene, 
alfa kan ber fin baz herze Ieren. ich han bernomen 
We, wie fpriche ich tore daz! bon ber lieben nahtegal ie wunneklichen fank. 

Heze mich min fender must, fa fünge ich noch baz. St bröut fich, daz Heibe unt walt 
. ftet in wunncklicher ſchouwe: 

3. Pol in, die nu tugent und ere minnen! (3) fa bröuße Ich mich, daz min vrouwe 
wol in, die nu rehter triuwen walben! tft alte wolgeftaft. 

44* 
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2. Ah, wær' da; an mintm Heile, (5) 
unt folte ez fin, 
baz mir bon ber minnehlichen würbe ein ümbe bank, 
Alla dbaz fi mie würde Ze teile, 
bin broußoe min, 

fo were al min leit dahin, min farge wärbe Krank. 
Di furze minne, [bu] buege bay, 
bring’ mich ber lieben alle nahe, 

fa baz ft mich niht berimahe, 
foft mie befte baz. 

3. Ane allen wanbel ift nun brauide (6) 
ein Taelik wip 

unt fo reht wolgefralt, da iſt niender Grefte Bi. 
‚Minne, gip, baz ich Defchauwe 
ir werben lip, 

fo würbe ich bil fender man fchiere aller forgeu br. 
Fr mündelin baz ift rofen bar, 
ir wengel wiz, unt rot barunber; 

an ie lit ſchene ein geo; wunber: 
fife mir liep, beft war. 

67. Don Suonegge 

iu, 

1. Wir tüm Hohen muot enpfahen, (7) 
beibe, brouiven unbe man: 
Cruren bu folt bon mie gaben, 
fit baz ich gefchen han 
Des bil liehten meien fchin: 
wan heert in ben ouwen fingen biu bil Kleintn vos 

gelitn. 

2. Diu bröunt fich der Cpiinben ſunnen, (cch, 3 
{va fi bor bem berge uf gatz 
Waz gelichet fich ber wunnen, 
ba ein rofe in touwe ſtat? 
Pieman, banne ein ſchenez win, 
biu mit rehter wibeg guete vol Kan zieren ice, Ip. 

3. Tiep daz hebt fich in ben augen (9) 
unt gat in baz herze min; 

So fpricher lieg ze liehe tougen: 
ftep, wan falt’ ich Gi bir fin! 
bifin liet biu Hat gelungen [in] vor dem walde ein 

bagellin. 

(ccu, ab.) 

67. (cc, ed.) 

Don 3 u 

1. Ich Het vifen leben fum(m)er (cchı,a.) (x) 
maniger bröuben mir gebaht: 

De$ mich wendet funber Kum(m)er, 
ben mic hat bıu liebe Draht; 

Der til al min bienft verſmahen, 
babon wont mir truren nahen, 
nu ift ze forgen mir gebaht. 

"2. Stwenne ich gedenke an loglich lachen, (e) 
daz mir in mim Herze brach, 

Sol mir daz niht bröube machen, 
bo ich die guoten lachen fach 
Tiepiiöh? baz wart mic beeheret: 
merker, daz fi fin[t] guneret! 
bon ben lide ich ungemach. 

3. Droutwe, ich wıl genabe fuochen, 3) 
tuot an mir genabe fchin; 
De (ol iuWwer tugent ruochen, 

ounegge 

machet bro daz herze min, 

Tat min bromime ir briunt berberben, 
ich muoz in ic bienft erfterben, _ 
ft enwende mir (enden pin. 

u. 

1. Pu hat rife und ouch der (ne gefwendet (4) 
al bed Neben meten biuete, 

walt unt Heide man nu bloze Tıhr; 

Den Wirt alle ie not gewendet, 
fwenne in kumt bed fumerd guete, 

ber bröutwer Sf: So han ich trofteg nıbt, 
An’ baz eine, ob mich bin guate 
traftet, nach ber mie ft we, 

fa lebe ich in hohem muote: 

mich gebröuten [nie] bluonen noch ber bie, 

2. St hat maniger tugende gewalt, (5, 
biu bil ſueze, belik reine, 
biu mich hat in lenenden Kmnuber braht, 1, 194 b. 

1,194 =. 

— — — —— 



67. Don Suonegge. 

80 tft ic tumgen manikvalt, 
ber, bie Ich in triuwen meine: 
fi Sat mich berfchinen in ir aht. 
MWolte ft mir z’einer ftunbe 
noch ein lieplich Küffen geben 
bon ir refelehtem munbe, 
des gedingen wolte ich aber leben. 

Eu 

iu. 

1. Dir tueziu minne, bu Haft mich [to] hetiwungen, 

68. Don Scharpfeuberk. 349 

2. Wa gelach teman ein wip fa fchene unt 
guste (cau,b.) (7) 

in allen Welchen und in Ciutſchen richen ? 
An Kiufche ein engel, fi tft in reiner Quote; 
in al ber Wwerite han ich ir niht gelichen, 

In’ wei; miht, wa ich ein Leber broutuen bunbe; 

Wand ane Got nieman erbenken Kunbe 

fa lieplich Tachen bon fo rotem munde. 

3. Do ich erft an fach bie reinen, minneklichen, 
ich wande, baz ein fchener engel were; (8) 

baz ich mmoz fingen ber bil minnehlichen, (6) Ich babte, ich folte an allem bräuben richen: 

Mach ber min Herze ie bat daher gerungen, bo bant fi mich in manige fcnbe (were. 

din Kan bil fuoze bur min augen flichen, An’ truwete niht, baz fi mich alfa bunbe; 

Fin min herze leplich unz ze geunbe; Wand ane Got nieman erdenken Hunbe 

Wand ane Got nieman erbenkten kunde fo lieplich lachen bon fa ratem munbe. 

fo fieplich lachen sen fs raten munbt. (ce, ed.) 

I — — 

68. (ccıv,-ah.) 

Dan Scharpfenbert. 

L. 

1. MEITE, bis ung willehomen (ccıv, e.) (1) 
Sit bu teuren haft benomen 
Manigem, baz ben winter her mit forgen hat gr 

rungen: 

bem walde tft wol gelungen, 

er ftet alfo hefungen. 

2. „Dirre mare Din ich bra;“ (2) 
Sprach ein geillu maget bo, 
„Wer fol mie nu wenden, ob ich ge nach bluomen 

{wanze ; 

her’ Ich ber z’einem Kranze, 

fo zeme ich au bein Lanze.“ — 

3. „Cohter, la bin fwauzen fm, (3) 

volge nach ber lere min, 

Mich bedunket, baz din muot tobe fere nach ber 

minne; 

bun’ haft niht guoter Sinne; r 

babon Deltp hie inne, — 

4. „Au fihe ich wol, ir Huetet min, 

Sit ich fol hie bt in fin; 
(4) 

Wiszet doch, fit ich ez weiz, fa kumt'z ıu nıht zei, 1958. 

guote: - 

berlorn ift iuwer huete.« 
fo fprach bin wolgemuate, — 

5. „Sol min Huote fin berlorn, 
Deft mie wol bon Ichulben zorn, 
Polge mir dur bine vrom unt huete bich vor der 

wiegen: 

die man bie hünnen liegen; 
babon la bich niht triegen.« — 

(5) 

6. „An' Huete min bor ber wiegen nit, (6) 

Stwaz halt mir da von hefchiät, 
Dem ich holdez herze trage, dem muss am mir 

geltugen; 
er Kan ivol (were ringen; 
ich wil im brönbe bringen.“ — 

7. „Du bröutelt im unt beftusereft dich; 
Cohter, laze e3 noch burch mich. — 

„Mein ich, muster, ir Habt iuch berfumer am bem 

rate, 

a 

‘7, 

ez He nu ze ſpate.“ 
Hin fprank biu junge brate, 
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nl. 

1. Zwo gefpilen mere 
begunben fere Klagen, 

Berzefendbe cwere 
beibe einander Tagen; 
Diu ein zer ander fprach: 

(8) 

69. Ber Huonrat ver Schenke bon Tandegge. 

„Ga Din, ba brönde f1, 
wan Wir fin bröube bri; 

bu maht wol bröuben walben: 
bin liep wil bich behalben, 

babon fo biltu wol bir bi.« — 

»groz leit und ungemach 4. „Bu fihe ich an in beiden, 11) 

benimet mir bie finne; daz ir mir fit gehaz; e 

bie enife niht bröuden inne, Ach wil binnen fcheiben, 
fir ich ming liebes niht entach.“ — bür war fage ich iu das: 

Ir habt mir daz gefeit, 
2. „Diu rebe ift mir gar Ituwere,« (ccıv, d.) bes ich bin bil gemeit. 

fprach diu anber bo, (9) Wer künbe mir gebröufsen ? 
„Erut gefpile mare, ich wil mich iemer bröuwen: 

ja wirbe ich niemer bro, min liep mir holdez Herze treit. 

Ich Han ben man berlorn, 
ben ich hat’ u; erhorn 5. Ich bin bed Wworben Innen (12) 
bür alle, bie bir waren: an bem bil werben man, 
er Han fich wol gebaren, Ag ich mich Kan berfinnen, 

er wart ze leide mir geborn.“ ba; er mir guoteg gan; 
Ich bin im auch bil Halt, 

3. Diu britte ham gegangen, (10) daz Hat er wol berfchalt. 
ft taz hin zus ben ziwein, tch fpriche 23 bi dem eibe, 
St wart niht wol enpfangen, er tet mir nie fo leide, 
ti hiezen fi gan Hein: ern’ wer’ mir lieber, banne golt.« — 

69. (ccv, ab.) 

Her Chuonrat der Schenke bon Tandegge. 
1. 

1. Qu Heifer mir Klagen, daz ber bogelin fchalten 
ber winter hat gefiweiget; (cev, e.) (1) 

des mueze er fin gebeiget! 

mit finem {ne 

tuot er bil manigem binge iur. 

Daz muo; mir unt manigem harte miffcballen ; 
ich Mage ouch Heide unb anger, 
bie hiure wurden fwanger 
bit bluomen glanz, 

ba wart gebrochen manik Kranz. 

Scht, wote ber winter bie werlt gehleiver hat! 
ung git mit geimme ſin Runft blanke war, 
bed murze er fin verwazen, 

baz er ſus Han unmazen: 

mit finer Kraft 
tuot er biu herze Cchabehaft. 

2. ‚Min troft, ben ich fuoche, lit an einem toibe 
ber fchene ift ane maze, (a) 
fi Han bie rehten ftraze 
gewiſen wol, 

bie man ze bröuben pfaben fol. 
Ez lit hohtu Kunfe an ir bil reinem kibe, 
fi kan wol forge wenden 
unt hochgemuete fenden; 
fi kan noch me, 

fi Han berteiben fenbe ie, 
St Han ouch Heilen, ba minne hat verwunt, 
fi Ran ouch buezen, bem jamer tft Hunt; 
fl Han ouch wol entfliezen, 
möhte ich des iht geniezen, 
ber herzen tür: 
ft tioinget fenbe not beebfe. 
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3. Ach Sor, baz bin Kumft mit bitze hat gegossen 
nach twunfch ein fchoene bilde, (3) 
beft mie Sorge wilde: 
fin fchoene tuot 
mich bikke und ofte Hoch gemuot. 
Daz bilde ift bor allem wanbel gar beflozzen, 
fin ib tft wol gefteller, 
ez ift ze trofte erwellet 
bem fenben man, 
bes herze uf minne de fere bran, 
Prager mich ber miere, mirft ümbe daz Bilbe Bunt: 
(e3) tft min brouwe, biu mich hat beriount, 
der guete wendet mere 

biu Senden herzen ſere, 

ban wurzen Kraft 
ud aller fteine meifterfchaft. 

4. Ach han mine ftunde her berzert mit leibe; 
{xlik twip, ba; wende, (4) 
troft minem herzen fenbe, 
troft lit an bir, 
troft traefte min gemuete mir! 
Du weift min’e) not, babon mich, broutee, fcheibe, 
tch lide an minem herzen 

gar ungebuegen fmerzen, 
min grofte leit 

1,106 a. tft, baz mir tet bin munt berfeit 
Sin lachen, da ich bir Hlagete mine not, 
bin liehte bartwe wart bon fchame rot: - 

doch moht' ich niht erwinden, 
bu mueftelt daz bebinben, 
ba; bie min lip 

gebtenet hat bür ellin up. 

5. Swa Itep lit bi Itebe, Iteplich fu fich liebent; 
Itep han fich lteber machen (cev, d.) (5) 
gegen lich in Heben fachen, 

bin Itebe Dirt, 

baz liep mit liebe lieber Wirt. 

Ser liep tougen minnet, Hi, wie ba zerftiehent 
bie forge bon ber liebe! 

wan fpürt ba minne biehe, 
ba; tougen liey 
tft tougenlich ein minnebiep. 

Diu liebe ir Kerze te Itebe mit liebe git, 

fi hat ir liebes dur Hebe alle zit, 
wan fol nach liebe erfterben, 

alb Iiep mit llebe erwerben: 

biu liebe ift guot, 
ttep liebet liche Neben muot. 

351 

II. 

1. Wis ioillekomen, wunneklicher meie, (6) 
warn bu bröutwelt manikt herze, daz e teurik was; 
Din Runft wil bromen, daz bil manik reie 
twirt gelungen, ba bie bluomen bringent bur daz 

graß; 
Da bt fingent bil ber bogellin 

{ueze bene gegen ber fchane bin. 
Boch gemuete u 

git ir Wwibeg guete 

mie gegen ir. 

2. Die felbenrichen minne ich fender tougen (7) 
in bem Herzen, wan mir wart fo liebes nie niht 

Runt: 

Gar Tachelichen ftent ir fpilnden ougen; 

ach, wie gar ze Kuffe ftet ic wol gereeter munt! 
Wie gar wol gefteller ift Ir Ip! 
ach, ich meine daz bil reine ip: 

Doch gemuete 
git ie wibes guete 
mir gegen ir. 

3. Din fueze minne minnet mich (mit) triutwen, (8) 
daz fi mir fa gar an bie bil minneklichen riet; 
Min rehten finne barf ed niht gertuwen, 
baz fi fint an ir, bon ber min herzenie gefchtet. 
me, weg möhten!’ anders Han gegert: 
bie ich Krane, diu It ſcheene wert. 

Doch gemuete 

git ir wibes guete 

mir gegen ir. 

4. Min liep, min brouwe, miner ougen wünne, 
gar ber Hohfte troft gegen vröuden, ber mie te wart 

Bunt, (9) 
Min trut, ich ſchouwe dich bür efliu känne 
fieber minem herzen, wan bu bift gelühleg bunt. 
Du bift meilterin an wibes zuht: 
‚Ich will gruezen bich bil fuezen uruht. 

Doch gemuete 

gie ir wibes guete 

mir gegen ir. 

5. Genabe ſenbe mie genwbillichen, 
herzeiiebtu, fueziu broutwe, reine ſaliſt wip, 
Min forge wende mir bil forgenrichen, 
fit fo gar genxdig ift bin minnehlicher fip; 

Swie ze trofte mir bin roter munt 
wil fin lachen lieplich machen Hunt. 

(10) 

1,196 b. 
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Koch gemuete 

git ir wibes guete 
mir gegen ir. 

69 

Ill. 

1. Spimde wunne 

oil ung ber meie dringen, 

wir füln vrcelich reien, fingen, 
fteber mare fin gemeit; 

Swer fich Tunne 
mit liebe lieplich zweien, 

ver fol bröube in Kerze heien; 
lien bröut wol vür Kerze leit. 

- Siwer fich llebes Han 
trutlich unber winden, 
ber malt herze bröube binden, 
llebez wib unt lieber man. 

(11) 

(ccvı, a.) 

2. Ser erkunnet, 
ſwaz lieb an liebe minnet, 
unt wie liep nach liebe finnet, 
tie ltep liebe lieben fol, 
Star ber wunnet, 
fo finner eht fin gemuete 
te nach reiner wibes guete; 
ez bröut niht fo rehte wol: 
Wer Kan manneß lip 
baz bon forgen zahen 
unt fin hoch gemuete erhahen, 
ban ein reine ſeliſt wip? 

(12) 

3. Siem fin herze 
gegen liebe minne enbrennet, 

unt doch Herzelich erliennet, 

da zuot Tiebe wol unt iur; 

Minne {merze 

in jamer herzen ferer, 

ftep gebinge fcit verneret; 

ob ich rehte mich berfte: . 

Kiep gebinge tft guot 
wol bür Herzen fwere; 
doch geloubet mir ein mere: 

jamer herzen fere tuot. 

(13) 

4. Etedweume 

eb’ ich im ziwibeliwane, 
baz biu Siche wol getane 

minen muot iht gar berfte; 
Ich erkenne 

niht lieber lieb uf erbe, 

(14) 

Der Chuonrat ber Schenke von Lanbegge. 

noch bem herzen min fo iverbe: 
weg bil fi mich tiningen mer 
&i fol fin gewert, 
fivaz fi mie gebiutet; 
fi ift, bie min herze triutet: 

ach, turer’ ich fa were! 

5. Wie biu Here, 
bin liebe unt biu bil reine, 

bie ich bor allen wiben meine, 
mie behümbert hat ben muot! 
Star ich Iere, 
fa fenent mine finne 
nach ic werben wibes minne; 
ft ft noch bezzer, banne guot. 

Wafen! fenber not: 
muoz ich fi bermiben, 

wie fol baz min Kerze erliben : 

fo bin ich an bröuben tot. 

IV, 

1. Prönt inch gegen ber zit, 
bie ber fumer bringet; 
fchoutwet, wie ber anger lit 

wol gebluemet unt biu Heibe breit, 
Pröuberichen fank 

. manil vogel finger; 
meie hab' ed ıemer bank, 
baz er walt und ouwe Hat hekleit. 

Des ife manilt herze vro; 
ich lebt' auch alfo, 

trofte mich ein Gel win: 
nach ber fenet Sich min fender lip. 

2. Solt’ ich trurih ftam, 
oh ıch fi muoz miden 

we, wie waere daz getan! 

uf genabe ftet min muat bil ba. 

Wan fol ungemach 
mit gebulbe liben; 
wol mich, baz ich’ te getach; 
machet fi mich mit ir willen bro, 

Daz bröut uf bon Herzen grunt: 
roctelehter munt, 

tuo mich noch han forge[n] erloft; 

an ir willen lit mind herzen troft. 

3. Erage ich Hohen muot, 
ba; Humt bon ir guete: 

a 

(16) 

(16) 

I, 197. 

(17) 

(cevı, b.) 

(18) 



69. Ber Ehuohtat ber Schenke von Kanbepggr. 

te mant ftet in ſuezer Blnot, 
{am in touwe ein Itehtin xofe rot; 

Ir bil truter Tip 
ber git hoch gemuete; 

tch gefach nie licher inip, 
noch fo guot bür ſeneliche nat. 
Swen ir guete traften til, 
ver hat liebe bil; 
babon mwünfch’ ich alle ftunt, 
baz mich Kälte ie wol gerecter munt. 

4. Orouive, ich weiz bil kuol, 

waz ich an dir miune: 

du bift aller falben bol, 

bu bift ſchene unt minmehlich geftalz , 

Du bitt balfcheg bei, 
du bitt tteter (inne, 
bir wont wibes guete bl, 

bu bitt fenfcer ſprüche, unt niht ze balt; 

Du bitt Kiufche, zühtik gar, 
bu bift wanbelg Dar, 

du Haft alles liebes teil: 
telin wip, Got gebe bir iemer heil! 

5. Tiep, bu liebeſt mir, 
iteb, in rehter liebe, 
liep, nu fa mich lieben bir, 

fjt daz liep mit liebe lieber Wirt; 

Xiep, mich liebe alfo, 
daz mich leit berftiebe, 

liep, fo wird' ich liebes bro, 

wan liep lieb in herzen liebe Diet. 

Kiep, fit daz ich liebeg ger, 
liep, mich liebed wer, 

- liep, bu bilt min Hebez Tiep: 

fiep, die liebe zühker mir Rein biep. 

V. 

1. Pu Hat fich din zit verneret, 
daz bil manigem forge meret, 

malt und ouwe bie fine bal, 

Dabi anger unt diu heibe, 

die man fach in liehtem Kleibe 

1,197 b, in ben fanden über al. 

Dabi Klage ich bogellin; 

wan fi fingent fueze bone 

in bed biuenben meien fchene: 

feht, bie — trurik fin, 

(19) 

(20) 

(21) 

2. Stute der kuinter ung kotl rintngen, (aa) 
doch wil ich ber lleben fingen, ' 
ber min Kerze nie bergas; 
Daft ein wib in wibes guete, 
bin ift fa gut bfir ungemuete, 
daz nie niht gebröute baz 

Mich bil ſenden, banf[ne) ft tuot, 
fwanne ich bene, daz biu reine 
mich in herzen lieplich meine, 
beit bür alle forge guot. 

3. Vrouwe Minne, Ich will bir banften (a3) 
ie mermere, an’ allez wanſten, 
burch fa bröuberichen bunt, 

Daz bu mir ze hrouwen vunde, 
ber ich min ze bienfte ie gunbe, 
biu Ir am mind herzen grumt. 
Minne, tuo fo wol an mir, 

Hilf, unt riwink ber reinen finne, 

baz fi mich, alg ich fi, mime: 

fich, fo wirt gebienet bir, 

(cevı, ©.) 

4. Diu bil fueze, bin bil reine, (24) 
din bil liebe, valſches eine, 
ber ich iemer bienen Wil, 
Din tft minneklichen Ichene, 

maniger tugenbe-ich fi üroene, 
ber gewan nie twip fa bil: 

So ift ir gebaren guot; 
fi tft (minnehlichen) {tete , —J 

ti ift vrt vor mifletsete, 

fi tft mit zühten wol gemuat. 

5. Hände ich minnelichen fingen, (a5) 
daz muelt’ ir ze lobe erklingen, 
wan fift ſchene unt wel geftalt 
Der bil fuezen, ber ich diene, 
finge ich bifen fank vor Wiener, 

ba ber Künik It mit gewalt; 
Der bebenket des richeg not: 
fo gebenke ich nach bem gruozt, 

den fo minnehlichen fuoze 

git ir münbel rofenrot. 

VL: 

1. Seht, wie Heide und ouch der wait, (a6) 
balwent bon ben Kalden rifenz a 

folhe boten hat ber winter bür gelant; 
Dar nach fo Kümet fin gewalt, 
ber in lanbe il — 
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manikt herze, ba; man e in bröuben baut, 
Daz Klage ich, unde Klage ein leit, 
daz mich ein iwip Betioingen teil 

1198. herzehlicher arcbeit, 
unt fi min Herze erhog u; al ber werlte ze voröu⸗ 

ben cpil. 

2. Minne, ich Han ic alfe bil, (a7) 
daz ich fi bil Rume erlibe, 
ich Bin, Minne, feier bürbe rin teil ze Krank. 
Minne, eft niht rin Kinbefpil; 

gar unfanfte ich fi bermide, 

biu min Kerze in jamer tiwinget, funber bankı. 
Minne, rat, eft an ber not, 
Hilf, baz ich werbe ie herzen latt, 
lteplich, Minne, alt ich Bin tot: 

ich bin noch ir Herzen, wane ich, gar ein breme- 
. - ber galt, 

3. Minne, brouwe, Hilf, eft zit, (28) 
Hilf, ob ouch dich minne erbarme, 

wan mir tuot biu Herzeliebe in Herzen tue. 
Diu mir in ben herzen lit, 
ach, hete ich (’ an minem arme, 
ſueztu Minne, fo getrurte ich niemerme. 
Minne, buege ir min fa bil, 

alg ich ir herzelichen han; 

, Minne, teil’ alfa daz fpil, 

{ich, fa mag al min herzeleit ze lebe wol ergam. 

4. Wart ich ie bon herzen bro, (29) 
bon’ wizze ich niht folher miere, 
‚daz bu, Minne, woltelt fa berleiten mich. 
Ich Wwag in bem Wwane be, 
baz ich fi unt bich berbiere, 

ob biu here Wwolbe noch erbarmen fich. 
Ich Hat’ bed gar ungebaht, 

baz mich Bbettwingen möht’ ein ig; 
uz bem wane Hat mich braht 
ie gar wiplich ſchene und ie minnchlicher Iiy. 

5. Ja il fi bil celiſt toip (covı, d.) (30) 
Hohen muot an mir berdberben, 
ſole ich fi ze ganzen bröuben hat’ erkorn ; 
Daban muoz min fenber Hp 
fange wernden Kumber erben: 
Wwafen, baz ich Sender arm ie wart geborn! 
Wa nu, Minne, wa ift bin rat? 
ach, furze Minne, wa ilt bin troftı 

kin rat mich beriilet hat: 

bin minne unt fiep gebinge hat mich brafit af D= 
nen roft, 

VII. 

1. Bu tft heide wol geſchenet 
mit bil manigen bluemelin gemeit; 
So ift ouwe wol bebenet, 
ba bin bogelin fingent funder leit: 

Gegen bed fuezen meien zit 

brönt Inch Wwolgemuoten lejen, fit fin Runft zer 
manige bröube git. 

(37) 

2. Swer ben winter trurik were, 
ber fol nu bei meien bröuen ſich; 

Er ilt guot vür felhe ſwere, 
foft min troft min brouwe minneklich. 
Der ich diene an’ allen want, 
biu muoz mir bil baz geballen, ban[ne] der mete 

und aller bogelin fank. 

(32) 

3. Ich finge alles umb rin gruczen, (33) 
baz ouch minnehlichen möhte fin; 

And ir raten munt, ben fuezen, 
Kuft’ ich gerne nach bem Willen min. 
Bolt’ alfo gelingen mir, 
fo möht’ ich in bröuden fingen: uf bem teoft fe 

diene ich alles ir. 

4. Ich Bin ftete an minem mmote (34) 
gegen ir, ber ich rigenliche bin; 

Stile daz diu bil reine, guate - 
nie gemeinen wolde minen fin: 
Ich Habe alle einen muot, 
ich wil fi mit triuwen meinen doch, {wie Ch mir 

ungeuabe tuot. 

VIII. 
1. Vrõöut tuch gegen dem meten ſchene, (38) 

beöut iuch gegen des meien zit: 
Deibe in gruener bartwe lit, 

foft gebluemet Berg unt tal; 

Dabi Hart man fueze bene 
bon ben Bleinen bogellin, 

in der bluenden biuete {chin 
boaner wol biu nahtegal. 
Walt und autwe 
Hant bon Taube ein bach, 

tofen in toulue, 

ber ich manigen fach, 

I, 198% 
| 
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frent in twunneklicher Biuor: 
Bröut iuch jungen hoch gemuot. 

2. Sich bröut al biu werlt gemeine, 
tan daz ich betruebet Din; 

minne tivinget mir ben fin 

unb ein reine, fxlik wip. 

Mieman truret, wan ich eine: 
wie habe ich berdienet daz? 

ob ich Tange bulbe ic has, 
daz berberber mie ben lip. 

Sol ir wiplich guete 
much it forgen lan, 

min hoch gemuete, 

min troftlicher wan 
wirt an brouden ungefunt, 
mich euteoefte ir roter munt. 

3. Minne, brontse, fuezin Minne, 

minnehlichiu Helferin, 
Hilf mie mit der helfe bin, 
baz min herze vro befte. 

Du bekfimberft mir die finne 
mit ber liche meifterſchaft 

unt mit biner Rreefte Kraft, 
ba; mie ift nach liche ive. 

Diu bil liebe aleine 
mich betiwungen Hat, 

baz ich’ 3 beweine, 
ob ir £roft mich nu Taf: 
troeft’, ein fuezin Minne mich, 
fit ich helfe fuoche an bich. 

1,199. 4. Warner bei biu wol getane, 
ber ich alfe kume enbir, 
daz ich fcheibe mich bom ir, 
dur baz fi mich brembet fo % 
Daz ich ften ie trofteg ame, 
bie minne in min-berze tiwank, 

baz ift funber minen bank: 

ach, bei bin ich gar unbro! 

Doch fol fi niht benken, 
ba; min ſteter muot 
möge an ir iwenken, 
Ih han daz behuot; 

wan ich han fi Gelik Wuip 
lieber, ban[ne] min felbe$ ip. 

5. Sol ich bröudelog beliben 
von ir, biu genabe hat, 

(36) 

(cevu, a.) 

7) 

(38) 

(39) 
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Son’ iuirt niemer forgen rat 

an mir (enden hinnen vür, 
Sa muoz ich die zit berteiben 
jemerlich in fender not: 

bezzer were mir ein tot, 

banne ob mich ie troft bürkür. 
Ich Han nit bebunden 
folher fmerzen me; 
mi(n)$ herzen wunden 
bie tuont mir fo We; 

wan mich minne ſchoz alba: 
babon {te ich junger gra. 

IX. 

1. Swie daz nu bie rifen kalt 
feltwent walt, heibe, unbe aulwe, 
bar) fa wil ich vro beftan; 

Miner bröuben hat gewalt 

mineg herzen heil, min brouwe, 
bie wil ich ze trofte Han 
Gar bür alle herzen fece: 
ir fchane und ie Wwiplich ere 

minne ich in bem Herzen min. 

(40) 

2, Dur daz ft ift alfo guot, 
unt fa rehte wol gebaret, 
unt fa lieplich lachen kan, 

Davon hüger mir ber muor, 
{inte fi min bamite baret, ho. 

bes ich ir mit wille(n) gan, \ 
Deft, babon mich bröut gebinge, 
baz ich nach in bräuben finge: 
fu$ gent miniu jar da hin. 

3. Minnehlich unt wol gettalt, 
gar gelwiszen unbe fchane, 
fo ift min trut, min Künigin; 
Sitt mit rede niht ze balt, 
daz ich an ber lieben Krone, 

babi Kan fi ftxte fin; 
Di itt Inufche in wibes guete, 
ft Hat zubt bi Hoch gemuete, * 
fift gar allef Wwanbeig bri. 

(4) * 

(cevu, b.) 

4. Proutue, minnehlichez wip, 
trut, la; an mir niht berberden, 

beidiu, bröube unt minen fank. 
Bilf, genadericher lip, 

(43) 

ach, DI, la mich eroft eriuerben, 
45* 
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L190b. 

=1d ich din an bröuben Krank; 
Pilf, daz truren mich beritiebe, 
Kiebrz Uep bor allem liebe, 
fin; uf mir ber bröuben tor. 

X, 

1. Aunge und aide, 
bröut duch gegen bed meien 2it, 
wan £3 gruonet in bem walbe, 
ſeht, wie ſchon· er lit; 
Soft diu Heide 
fumerlichen wol behleit, 

biu Hat bluomen uf ir Bleibe, 
ber ife di gemeitz 

Uf bem rife 
denent mol ze prife 
bogellin ie fchal; 

tueze wife 
tinget nahtegal. 

2. Swen bi rifen 
tivungen unt barzuo bee {me, 

der fol nu ze bröuben greifen, 
ftt man fiht ben Rle: 
Bott min wunne 
gar ein reine, foelik wip, 
mich bröut weber loup noch funne, 
niht, wan ein’ ir lip; 

Die ich ba meine, 

deft diu furze, reine, 

mir gelühlteg bunt, 
fi aleine: 

rot ift ir ber munt. 

3. Die ich ba meine, 

dep bor allem liebe mir, 

diu ift alle wanbelg eine, 
ez lit loh an ir, 

Swen fi minnet, 
ber Wirt liebeg wol gewert, 
ob er rehte fich berfinner, 

ald er liebe gert. 

Bueziu Minne, 
Minne, meiltsrinne, 
Minne, ich meine bich, 
twing ir finne, 
baz fi minne mich. 

4. Vrouwe fchoene, 
srouWwe, an ber min bröube hit, 

(45) 

(46) 

(47) 
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vrouwe, bie Ich mit lobe Hrane,- 
Hitf, eft an ber <it; 
Erut mind Herzen, 

Itebez lieb, ich meine dich, 

fueze, wende minen fmerzen, 
troft, nu teoefte mich. 
Prouiwe, ich muote 

be$ in minem muote, 

baz min gernder muot, 
bich niht muote, 
foft min Wille guot. 

xl. 

1. Wot bir, liebiu fumer zit, 
wol bir, fumer, biner fchene, 
wol bir, du gift Hohen muot, 

Beide in grucner varwe fit; 

bine Kunfe ich jemer ſtreene, 

wan ft ift vür truren guot; 
Nahtegal 
ſuoze finger, 
daz 23 in dem walde erülinget: 
{oft gebluemet berg unt tal. 

2. Swen ber meie troeften mal, 
ber lebe ane herzefivere ; 
bin zit wart nie baz geftalt: 

So bröut mich Kein fumer tal; 
nieman, wan biu ſelbebere, 

bin Hat bröube an mir gewalt; 
Si itt min troft 
bie ich ba meine, 
nieman me, wan fi aleine: 
wit fi, ich bin bor leibe erfoft. 

3. Die ich alle liebe Ham 
in bem Herzen alle ſtunde, 

bin iſt wandel bor behuot; 
Sch, fi ift Tiep, file wol getan, 
an ir role baruem munbe 
were ein Hug vür truren gmot. 
Swer fi mal 
ümbe vahen 
unt mit Rus ir lieplich nahen, - 
ben Detaget rin fxlih tal. 

4. Minne, ich folbe banken Dir, 
ba; bu Wwiltelt mine finne 

an fo herzelichez wip; 

Minne, tuo genabe an mir, 

(cevu, e.) 

(48) 

(49) \ 

— — 

{5t) 1,200 & | 
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Minne, ein brouwbe, ſfueziu Mine, 
Hilf, daz mich ir truter Up 

Minne alfa, 
daz biu reine 
mich, alg ich fi, Iteplich meine, 
ach, fo wird’ ich liebes bro. 

5. Ach, genabe, ein fell votp 
ach, mind herzen küniginne, 
ach, tuo noch genabe au mir; 
ch, genade, lieber Iip, 
Hilf, baz ich noch lieg gewinne; 
herzeliebe lit an bir. 
Bilf, eft zit, 

mir bil armen; 
fa mich fenben bich ersarmen, 
fit min Heil gar an bie lit. 

(53) 

Xu, 

1. Pröut tuch, meigemusten Seien , 
gegen bem Wwunnehlichen, {wezen mein 
biu zit tft ze bröuben wol geftalt; 
brönt iuch, junge unb alt. 
Man hart uf dem Kiuenben rife 
bogel’ fingen in ic Heften wife, 
bor in allen banet nabhtegail 
fobelich ir Schal; 

Anger gruonet unt bin liehte Heide, 
beg tet wunneklich tr ougen ueibe ; 
wan fihe allenthalben af bem plan 
bil ber bluomen ftan. 

(83) 

2. Helfet mir die ie enufahen, 

wol gemuoten, lat iuch a niht berfmahen, 
wir füln Kleine Sorgen ümbe guot, 
fvanne uns hüge ber muot, 
Wie füln tanzen, wir füm fpringen, 
wir füln vrelich reigen, wir füln fingen, 
wir füin hochgemuete unt lichen wan 
uf gebingen hanz 

Lat bie fiufter in unbröuben fterben, 
wir füln nach gelühke tn vröuden Werben, 
und arbeiten guot und ouch:ben Ip 
(umb) biu Werben wipe 

(654) 

3. Wer han bralich bro beliben, 
wan Bi reinen minnehlichen wiben? 

wer Ban wenden fendes herzen fuht, 
wan ie Wwiplich zuht? 

ss) 
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Mer Han truren baz berfimachen, 
banne ir zartez, roefelchtez lachen? 
fuer tuot fenben man bon farge erloft, 
wan ir wiplich trofc 

Wer Kan mannes minne wunben Heilen % 
wer Kan bröube in herzen Meplich teilen? (ceviı, d.) 
nieman, wan biu tugentlichen wip: 
fett fi ie Ip! 

4. Wir füln wibes namen eren 
und ir lop mit Hoher wirbe meren, 

dba biu Wwipheit unbermeilet fi, 

biu iſt wanbelg vri; 

Me bem man, ber bei gebenftet, 
daz er wib unt wibeg namen Krenket! 
ber let uf fich, beidiu, Hie unt dart, 
fünbe unt lafter$ Hort. 
MWibed namen unt twibeg Iip biu Wwunne 

zieren bröube, fam bin fpilnbiun funne 

wol gezieren unt geicheenen mah 
einen fumer tal. 

6. Wer gefach ie creatiure 
baz geftalt, unt babi fa gehiure 
unf fa tehte minnehlich gebar, 
nach bem wunſche gar, 
Unt fa rehte icheene an Ichouwer 
fam fi ift, min trut, mind herzen vrautue, 
an ber libe ute mer guge erfiht 
wanbelbrreg niht. 
Wol ir werben, furzen, jungen jaren! 

wer gefach ie wip fo wol gebaren, 
fam fi tuot, mind herzen heiles bunt? 
got ift ir ber munt. 

(57) 

XIII. 

1. Mich muoz wunder Ham, 
wie ez fich ftelle bi dem Kine, 
umb ben Bobenfe, 

ob ber fumer fich ba xer, 
Prankrich Hat ben plan, 
ben man fiht in teuchem Cchine, 
rife tuont in we, 

Bi be: Sene unt bi bem mer. 
Dife not Hantl” ouch Bi Ane, 
ba ift ir bröube Krank: 

Wwünne unt bogelfank 
it in Swaben, be$ ich wene; 
bar fo jamert mich 
nach der fcheenen minnehlich. 

(58, 

(56) 1,200 b. 
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2. Lieb und allez got 

wünfche ich ir, bie ich ba meine, 
unbe nige albar 
einer wile tulentitunt; 
Ach Han minen muot 
gar bereinet an fi eine; 
{waz ich lande erbar, 
mir wart nie fo liebes Aunt: ö 

Diu bil fueze, reine, wandels brie 
zieret Slwabenlant; 
Danegöufwe), Brabant, R 

Plandern, Prankrich, Picarbie 
hat fu ſcheues niht, 

noch fo lieplich angefiht. 

(59) 

3. Swer erfiennen til (60) 
‚bröube unt werndez hoch gemuete, 

1,201 a. 

— En — — —— 

dem gibe ich den rat, 
ber vür teuren fanfte tuot: 
Kichter bröuben fpil 

tft ein wib in wibes quete, 
din ir wipheit Hat 
fwiplich mit ir zußt behuot; 
Die fof er mit ganzen triuwen minnen, 
alg ich tuon ein Wwip, 

ber herze unbe lip 

Kan uf iwibe Top fo finnen, 
bazf’ u; eren pfat 

niemer Humt, noch nie getrat. (cevm, a) 

XIV. 

1. Schouwet an ben gruenen Walt, 
wa; er loubeg hat gereret 

bon bei ungebuegen rifen ball 

SJarlank fint bie winde Kalt, 
winters Kraft fich Dalbe meret; 

babon fiviget aber nahtegal, 

Diu in maniger wife fankı 
tobelichen fueze bone 
in ber fumerlichen fchene, 

da ber biol bur baz grag uf brank. 

‚61) 

2. Min muot fivebt der funnen hu, 
mirtt geboten, ich fol fingen, 

baz tuot miner felben wunſches tal; 

Sch wart vor des nie fo bro 
bon fa herzelieben bingen, 

daz Ich wol bon fchulden Iprechen mah, 
Daz fi mir geboten hat 

69. Ber Chuonrat ber Schenke bon Lanbegne. 

{ingen unbe bra Beliben, 

und ouch bienen reinen wiben 
bur fi, biu mie git ben felben rat. 

3. Ich fach einen raten munt 
alſo minneklich erlachen, 

ba; ez in min herze ſchoz; 

De bröut’ ich mich fa zeftent. 
fi Hunde 23 fa leplich machen, 
daz mich bar ze {chen nie verdroz. 

Solt’ ez iemer fin gewert 
unt baz ich fi folbe Ichoubsen 
Di mir, mineg herzen broutwen, 

Scht, fa wxre ich liebeß wol gewert. 

4. Waz ie minnehlicher Ip 

Riufche unt rehter wibes guete, 

in ie herzen ſchrin beflozzen hat! 
Ja, ft reine ſælit Wwip, 
ft har zußt bi hoch gemuete, 
baz gebaren ir .bil wol an ftat. 
Got ber wag bil molgemunt, 

bo er fchuof fo reinem wibe 

tugent, wunne, ſchene an Iibe, 

unt bar allem wandel gar behuet. 

6. Ach, genabe, ein felik toip, 
ach, genade, ein Küniginne, \ 
ach, genade, cin fueze broulse min! 

Ach genabe, ein duezer Iip, 
lieg ming herzen, troft ber flnne, 
trut, la mich in binen bulben Gin! 

Droutwe, Hilf, eft an ber nat, 
ach, Hilf, la mich niht berbechen: 
fol ich niht genabe ertuerben 
an bir, foft min teoft gegen bröuden tor. 

XV. 

1. Diu zit ift fa wol gettalt, 
wan fiht bur daz grag uf bringen 
biol unde rofen rot; 

Dabi loubet ung ber Walt, 

fo Hart man die boger fingen 

fuoze, als in biu zit gebat; 
An bem furzen touwe 
gegen ber funnen fchin 

gienzer manık biuemelin; 

in bee Wwunneklichen tchouiue 
fol biu werlt in brönden fin. 

(6 3’ 

(64) 

| 

68) | 

I 
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} 
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| 

(66) 

1,2016. 
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2. Min gemuete (meber do, « » (67) trafte mich min trut, imin vrouiue, 
do biu minne mine broufuen (covım, b.) nach ber fich min herze dilke.tentz 
Kteplich in min Herze Aoz; Diu mir alfe liebe lit 
Ich wag ir ze ſehen bro, in bem herzen min behalden, 
ba ich bar Krgunde Ichouwen, ba fi nieman Kan berfchalben ; 
be bil wenin mich berbros ; fi hat fıch fa Iteplich bar gewent. 1,202 a. \ 
Zug Nez ich fich Weiden Mir wart nie fiel als rehte wert, 
miniu ougen bar, fi tft in mine Herzen befte, 
biu mit bröuden namen var wol biu herſte und ouch diu befte; 
ber bil lieben, niht ber leiden: fift, ber min wunfch uf erde gert. 
bin iſt alle Wandel Dar, 

3. Minne, broutwe, erkenne daz, (68) Ep ge . , (72) 

daz Ich in fa fterem Herzen zarte, minnehlichen, tougen, — 
und in triuweun minne ein big, fach ich uhten in mind herzen grunt; 
Der Ich feiten [nJie bergaz, Do kam mir von bräube ein ftrik 
fiote das mir bach vueget (merzen und ein minnegeender fmerze 
Pie fzibe richer = alf(o) Iteplich im baz herze, 

urzin Minne, cwacht bdaz 23 wart bon rehter liebe tuunt: 
mie die felben not; * Do ich fach ir munt burluhtiß rot 
wende ouch miner brönben tot: alfe bröube bered lachen 

Hilf, baz mir in liebe erlache Ueplich unbe braelich machen, 
erleſchet it munt To rot. bo gert’ ich mach liebe in wernde mat. 

4. Bolt’ ir raefelchter munt (69) . 
und ir minneklichez geneen 3. Wer gefach te wibes Ip (73) 
achelichen meinen mich, alte ſchou' und alfe Klaren (covim, <-) 
Su bunb’ ich ber fxlben bunt unt fo licplich wol gebaren, 

an ber minnehlichen, fuezen, unt fa gar in wibes guete guot? 

gienge ez mir fo felchlich : St ift gar ein Wiplich top, 
Sch, baz bin bil guote nach bem wunſche wolgeftellet, 
fofte di mir fir, ß Celde Hat lich z’ie geleller, 
tougen nach dem fuillen min, ti Hat Kiufche, zußt, unt reinen muot. 

ung ich gar nach minem muott Aa mein’ ich ming herzen ungemarh, 
bat’ ir roten mundeg fchin. nach ber Ich mit gerudem finne 

. in ber minne Hizze breinne: 
. 5, Swer ein lieb in herzen hat (7°) fa wol mich, daz ich!’ te gefach! 

tougenlichen wol berborgen, 

der ilt Coalehlich gewert, ü 

Ob er balfchez teiegen Tat XVII. 

und in triuuen kan beforgen, 1. Ich til aber fingen, (74) 
ob er rehter liebe gert, wan e3 ift mie in bem mmuote, 

€r fol ane wanſten {it biu nahtegal gefiwigen tft; 
herzelicheg gern De Hau mich betiwingen 
unb unftieten muot berbern: biu bil here unt biu bil guote, 
kan er liebe lieplich banken, ber an wibes eren niht gebrite. 
minge oil in lebe wern. Mich bröut wol, 

daz ich fingen fol 
XVI. alſo liebem wibe: 

1. Ich verklagte wol bin zit (71) nah ie minnehlichem libe 
nt die wunne bernden ouwe, grozen jamer ich bil fenber boL 
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2. Swer mir baz berkerer, 
baz mich janert mach ber {uesen, 
bem ift rehtez herzelich unkunt; 

Der Hat lich enteret: 
wie Han er die tünde gehuezen, 
bie berdienet Hat fin ſchuldin mund? 
€r Weiz niht, 
baz min Herze ſiht 
in ein parabife, » 

fwanne ich bie gebanke wiſe 
nach ir, ber man hoher eren jiht, 

3. Mich hat lieg gedinge 
in ben bröuben ber behalben, 
daz ich Din bor leit ein teil behuot; 

Daz ilt min gelinge, 
- an ich wil ie gerne Walben, 

darzZuo ftiuret mich min brier imuot, 
Den ich han, 
und ein lieber wan, 

baz ich wol gebenkt, 2 

wamit ich mie teuren Hrenfte: 
an foT uf genabe vro beftan. 

4. Vröube itt alfo tiure, 
unb als edel unt fa Here, 

daz fi Km ie man bergelten Ran; 
Dröude ift fo gehiure; 

wan Har bröude beom und ere, 

bröube (tet gar lobelichen an. 
Pröude iſt wert, 
flua liep liebes gert; 
flep Kan leit bertriben; 

tiebiu bröude It am Wwiben: 
wol im, ſwer ba liebeg wirt gewert! 

d. Möhte ich bröube binden, 
tehte vröude, al$ ich fi meine, 

fo war’ ich zer Wwelte ein (all man, 

Sa muefte an mir ſwinden 
feit; unt Wwolte mich biu reine 

minnen, als ich mich it minnen gan, 

Sa wolt’ ich 
alrerft bröutwen mich 
mit ben bröuben richen ; 

nieman künde mir gelichen: 
wan fol uf genabe bro beftan. 

1,202 b. 

XVIII. 

1. Heltet gruezen mir dem meleu 
her fo lobelichen ſchenet 

(75) 

(77) 

(78) 

'79) 

anger, heibe, uf berg und in bem tal; 
Wie tũlu tangen, fpringen, reien, (covuı, d.) 
fit ber walt iſt wol bebscnet, " 
ba hant bogelin bröube richen Schal. 
Velt und ouwe fter gebluemer, 
manig funber bartwe ift da, 
tig, brun, gel, rot, grueme, weit bar, Bla, 
ba fich nahtegal ber zit in fange ruzmer, 

2. Daz biu nahtegal wol finger, (80) 
ba; gebluemet ftet diu Heide, 
des Hab’ ich ze bröube enkeined war: 
Ein brönbe in min Berze dringer, 
brier herzen ougen weibe; 
und ouch libes ougen Wweibent bar: 
Diu brönd’ ift fa liep, fo here, 
ba; fi bröut herze unde lip; 
ba; fine fchantn unt minnchlichte ip: 
nach ber bröude finne ein man, an bee Mit exe 

3. Ein wib ich ze brönbe minne, (81) 
mie ze trofte, mir ze Heile, 
mir vür allez ungemuete ein bach; 
Der bil reinen, {t&ten finne 
beijent fi bor allem meile, 
fa daz fi ir wipheit nie gebrach; 
Got hat wirde und ere, beide, 
feliklich an ft geleit: 
fchoene barwe, niht bon cunterfeit, 
Dat ie lieplich an geficht, min augen luribe, 

4. Wol bien bröude gebenben tuiben, (#8) 
die mir zuht in Hochgemuete \ 
Wwipfich manneg bröuden fpiegel fint! 
Wol ir reinen, fuezen, liben, 
wol ir reiten wibes guete, 
babon langez truren fa verſwint 
Wibe$ guete heilet (merzen, 
ber ung bililie nahe fit; 
wibes guete ung rehte bröube git: 
wibes guete ift Heileg Hort in manne$ herzen. 

XIX, 
1. Scheuwwet, beide, jung und alt, 63) 

fiwer bie zit gebriuben Aunne, * 
unt bie ſumer wunne, 
wie ber meie bluemet mant beit! 
Diu zit wart nie baz geftalt, 
anger, Wwalt, Heid’ unde duwe 
biuent in ſuezem tauwe, 
warn hert bogelfangeg wibergeit: 

L 203 a. 
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213 bem loube Cingent wittelval, Be 
eroefchel hob’ uf waſdes wiſde, u Bel 25 
Ierch’ ob dem gebilde, 
in ben onen benent nahtegal. 

2. Meie tft alla wunneklich, - (84) 
baz er fwxren muot berbringet; er “ 
manik birne finger, 
du nach bluemen in ben anger gert: 

Selcher bröube enterbe ich mich, 
ich Han mich gar uz ber mazen . 
an baz (guot) berlazen, snapTam * I 
fit daz ane guo’t) ift nieman Wert. ; 
Miebiu bröude, ich teil bef muoten bi, ' 
daz bu bich mir niht beroubeft, 

unt boch mir erloubeft, 4 
daz ich reineg guoteg wünſche mir. 

(85) 
(ccıx , a.) 
2 I 

3. Pro mich ber gebinge tuot, 

ben ich han ze reinem guote, 
mit berfentem muore alt 
ger ich bar, unt boch mit fchaner — Aun ⸗ 
€; tft ein fo guotez guot, st 
bed ich wünſche mie ze Rramen: ic. m 
uz ber tugenden famen . 
wuohg diu fueze, bröubeberndiu brußt. - 
Ut ber erde iſt alfo guoteg niht, 

fam daz reine guot, min broulse, 
bin bröube ir an ſchaube: ii 
tft min troft, min Hetic$ euowertpt. 131 

4. Waz ift beizer, ban ein Wwip, 
din mit zuht in wibes guete 
wiplich hoch gemuete un Er 

tougenlichen in ie herzen freit? 

Wiszet, daz ir guoter lip 

mannes truebez herze ſchenet, 

ob e3 hat berhjaenet ur MG nam, «A 
teueit forge unt humberlichez leit. sun Im 

wibes guete ift lieber bröube urlprnky - 70 969 
wip Han berze Iuter machen, 

wip han truren (wachen: 
wibeg guete guetet elliu bink. 

5. Dröut tuch, twolgemuoten man; 177.4: 

Babe niht aller forgen eine; 12721 

fit baz herze ift reine, . 

nenne ez niht beructet truebetr muet; 

Amt inch lieber bröube an, 
bin biu truchen Herzen reinet: 

' (87) 

® 

ENT minnet unbe meimet 
reintu wip, diu fint ze bräuben guot. 
Tiebe bröude git ein Hebez ip: 2.0 
wer Kan manneg leit bertriben, 3 
van daz lieb an wiben ih 
wibes guete hetzet Tett vertrip. u 

F 1 28 m 

XX. 

1. Hiten unde winde halt 
roubent oulwe und ouch ben alt, 
Iinbe reret; 
{ug berkeret . 

fich ein zit, biu srönbe Bar; i nei Air 1 

Wan ſiht anger unt ben'plan 

beide ſunder bluomen ftan, Mut 

uf bie rifer a I 

tufte$ bil; des nam ich war; 

Pabon fwigent nabtegelt 1%. U 

tuinter wilde ee Sr — 

groz unbilbe 167 

prucbet mit bes Mmeineg bat. 

2. Sit ich mich bon ertt serfan, 
ioie ſich minne lieben Han 
Beiben liben, 
mannen, wiben, 

bo begunbe ich minne gern; 

Mich beduhte des an TI, 
or’ mie minne ftete bi 
mit gedanken, 
ane Wwanken, 
daz mich minne folte wern, 

Mit ir (uezen meifterichaft 
min(ne) erkennen 
unde nennen 2 
minne, mir ir Selle Kraft. u 

3. Ich berlan an minne mich: 
fo bert minne biuhteklich 

bon mir balbe; 
ie geivalde 

it min muot, min fin ze Krank. 
Minne tuot mich jungen gra, am 
und eniweiz boch —* kıa 
tch fi binbe; l will ı 
fa geſwinde en bie 

tft ir wenden unb ir wank: Kies? 
Ss Ich wene minne Han 

756) 



4. Abie baz ich Bin miyng rin geit, 
boch trage ich (bil) ſuren Iaft 
en bem herzen, 
minnen Imerzen j 
hant behümbert mir ben muor; 
Allus bulbe ich minne Hua 

fteteklichen,, funber zwal z 
minne miben 
muoz ich liben: 
boch wetz ich, bin minng itk guot. 
Minne ift lieh ein vuegtria 
minne mueze 
mit ir fueze 
lieben mich ber vrouwen min. 

5. Sol e3 mir fa liebe gegen, 
al$ ich mir erwäntchet han, 
baz biu reine, 

wandels eine, 
mir ze troft erbarmet fich, 

Au lern ich der bräuben Mfg; 
han ich miner brouiwen gunit, 
baz ir finne 

durch bie minne 
minneklichen minnet mich, 
So wurd' ich nach liebe uye; 
Wwan ir guete 
min gemuete 
hœhet bür bie funnen ho. 

XXI. 

1. Taite winde 
gar geltwinde — 
felwent heide, 
grozer leide se de 
Kumt ung me, 
Winter naher 
unbe gahet 
uf ung balbe, u 
vor dem Wwalbe RX 

1, 204 a, borret le: 

Da bon fiwiget manik naptegai; 
zitel Cchrijet, 
ungebrijet Rulg:; 

tft fin ſwere; r’ 

i ob 

(91) 

(ccıx, b.) 

ik ıı, I 

. (92) 

(93) 

7 

69, Ber Chuauras ber Schenke bon Landegge. 

we ber mere: 

Iinbe ift bal. 

2. Stwere Buoze,, 
ftarke unmuoze 

muoz ich bufben 

nach ie Hulben, 

ber ich Bin; 

Sunber lachen 
muoz ich wachen, 

nabteg forgen, 
teuren morgen, 
ane fin; 
Bit daz mig ie mung ein Joan bot, 
baz erluhte, 

des mich duhte, 

fam diu funne 

gen mir Drunne, 

rubin rot. 

u. 

3. Id gebahte, 
bo mir bralitg | 
bröube ir lachen, 
baz mir fwachen 
folbe Ieit. 
An ber ſuezen 
saugen gruezen 
fach ich bike, 

in bem blikke 

fich berfneit 
An ie ougen ba min Befter fin 

war ich brinne - . 

nach ic minne, 
biu mich ſchtuhet 

unt noch bliuhet, 

ſwa ich Bin. 

4. Swen biu minne 
finer finne N 

gar beroubet, * 

ber geloubet, 
beſter baz J 

Daz mir (tmere 
finftebrere 
lit in herzen; VV — 
minne Imerzen ER « De7i ie IH 

‚ bueget daz; 
Wan ich die wi: Bussen widee ww. 
fol ich liden 
fi bermiben, 

‚ur arte madın , 

nrn r * 15 

I 

(924) 

(95) 

(96) 

Ido in 

sn 
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tebe ich iemer, dm 
mir wirt niemer 

forgen buoz. ’ 

5. Vrouwe reine, 
wandelß eine, 

fueze, wende 
min eilenbe, 
Lieber Ip, 
Ra min werben 
nmiht berberhen, 

eteſuenue 
triuwe erhenmne, 

fxlik wip. 
Berzen trut, du fa geniesen mich, 
daz biu ougen 

ſunber lougen 
jemer Wwolben, 

baz ff folden 
fchen bich. 

XXI. 
1. Jarlank valwet manig anger 

und auch vil der ehten heiben, 
ouwe und ouch ber gruenue wait; 
Winter borget in niht' fangen, 

er ilt geimme und hnbcteieidei, *'% 
foft fin tiwingen mantiniiner' ' 

unt die winterlichen fitiere, 
teofte mich biu fæidenbere, 
bee min dienett utt Bereit: ' 

1,204b. 2. Die ich m dem erzen 
und in rehter Itene' 
biu ift gar gewaltik mt — 
Sich hant alle mine Inte“ 
gar hereinet dur fi einer 

din 

ih « 

III67 

Doch verulagte fih Mohr bh irtt E 5 

I 

Inne 
7 6 A Jin yo ‚ung 

ern? wıhl «ı Jun] 

7 

dl * 

ı 4 

mW Jun 

„9 

fr sol 2 

* 
‘ % 1 m j i 

1 „it 104 124 

dboch muoz ich ir brembe fin. 
Wafen, fen 

bie {at min a Kelten? 
muoz ich fi iht — * miben, 
rd Bit ich an brduden tat. 

3. Ich han jamer tiach ber gueten 
ftetehlichen alte ttunde/ 
bur baz fi ift alfe Yudt 
Ach bwoelbe ir genade mitten, 
baz fi mie noch‘ vthube gunde, 
mit ir willen, od Az tust. 
Al wmin tktoſft ut gat am ir; 
nieman fol mic baz verſtteren, 
ob mich jamert nach ber heren, 

bie min herze Meinet tr. 

rd 

4. Bit min herze nie N meinet, 
da von muoz auch ich fl minnen 
erzehlichen ie mer uiut 
em Tin Herke ein ip Ta minder, ° 

ber malt wol herzetieh gewinnen; 
herzeliche tuot niht mt, 
War, alg ich's dettheiden fl, 
eit ein minnegerndet tinerze; 
iva gegen liebe gert ba herze,. 
da bröut Mey geönige öl.) a 

“u 

5. Sælin toip — Anden 
mir, fit ich gehäbe miete, 
‚Bit, genaben riche; tutp! 
Berzen trut, mir förgen wente, 
min bil liebe llep, daz guate, 
ungenabe mir vertrip. 
"ON genade tuot in bie? 
wiltu, broußte, dich erdarmen 
über mich til tenben, armen, 
fa ftet min gemuete Ho. 

(ccıx , d. 

‚us® 

(1006) 

Jg ? 

ummyyr} 

IUAhr 
108) 

ccx— x.) 
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11,251 a. ‚Ber 

1. Ein wifer man hat’ einen fun, (ecxu, e.) 
der was im lieh, als manigem ift, [a] 
Den wolt' er leren rehte tuon, - 
unt fprach alfo: „min fun, bu biſt 
Mir Iishb, an’ allen balfchen Lift 

bin ich bir, fam bu felbe,bir,. fo balge mir ze 
‚ bier ‚brift, 

die wiuſſe] bu iebett, cz ıft bir guat: 

ob bich ein brember ziehen fol, bu eilt ‚niht, 
wie er tft gemust. 

2. Sun, minne minneklichen Got, [2] 
fo kan bir niemer miffegan; 

Er hiltet bir us aller not; 
du tith der Wwelte poukel an, 
Wie fi ic bolgere triegen kan, 
unt waz te Ion zejungeft fi, bas * ui 

entitan: 
fi gie ze lone fünben lot; 
ber ir it willen volgen Wil, ber iſt * unt ber 

fele tot. 

umi 

4. 

3. Sun, merke, wie daz nereto leeht 
bie wile ez brinnet, twindet gar: 

. Geloube, daz bir fam gefchiht, | —8 
Bon tage ze tage, ich e bir war — 
Des nim in binen ſinnen Jar, 

unt rihte hie bin leben fo, daz bört bin feit lol 

„.. gebar: 
twie hoh am guote wirt bin nam, 
dir volget [fin] niht, wan alfe Gil ein Kinin — 

bür bine team. 

[7 

4. Sun, gib ım, ber dig" hat. "geneben, 
und aller gabe hat gewalt/ 
Er git bir noch ein temerIchen, 
und ander gabe manikbalt, 
Me, banne loube$ habe ber wait. 
wiltu nu Koufen difen Hort, im finen Hulben bich 

hie halt, 

1,251 b. unt fende guote boten bür, 
bie bir bort wol behaben rum, ce ba; ber Wirt 

berhabe bie tür. 

ar 

5. Sun, elliu wigheit ilt ein wiht, 
‚diu berze, fin ertrahten Ban, 

(!)+ 

[6] 

Der Wingdbehe 

70. (ccxiu, ab.) 

"WW inähbehe 

Bat er ze Bote minne niht 
ant fthr in niht mit borhten an; 
€; ſprach hiebor ein Wwifer man, 
daz birre welte Wigheit li vor Gote ei Lorhcıs, 

{under wan: 
babon fo rihte binen fin, 
baz du im finen hulden lebeſt, unt ia Dich siler 

binge an in. 

6. Sun, geiftlich leben in eren habe, 
baz ift bir guot, unb ic ein fin; 

Des Willen Kum bucch nieman abe, 

Bring in ze biner gruoßden Hin. 

Da; wirt an ſæelden bin gebuin: 

enruoche, wie bie pfaffen leben, bu flott Dach 
bienen Gote an in; , 

fint guot ir wort, ir werk ft Krump, 

fo bolge du den warten nach, ic werden miht, aid 
' ber Dift tump. 

[5] 

7. Bun, &5 wag ie der ieien tite, (ccx u, a) 
daz fi den pfaffen truegen Bas, u 0.“ ‚da 8) 
Da fündent ft fich ferg mite,,. gen: 1m 
ich Kan miht Wwiszen,, ümbe Wa3r ,.: 
Ach wil bir raten berre Bas: APTERTE 
bu folt ‚1m, hoit mir triumen lin, "nut 44 m 

wol, ame tuoltu baz, | 
fa mak din ende Werben guet, 
unt wirt ze lane bir beſchett Gotes licham unt 

fin reines bluot. 

‘8. Sun, 06 bir Got | bie, hnege eu * {a 7 
nach finem Iobe, ze rehter t, 
Die foltu haben, als binen Iiyp.... 
unt burge, daz ez alfo (ie, 
Daz inter beider Wille ge 
u; einem herzen unbe drin: waz witttu danne 

kuunne me, 
ob daz gefchiht in triuwen pflege? 
{xt aber biu Wwerre ie famen bar, do muezen- fchet- 

ben fich bie wege, 

Ws“ 

* 9. Sun, ber manne fxlikeit 
bürtwar an reinen wiben lit; 
Ar lop ft in ber weite Breit, 

ic guete manige brönbe git, 

[as®] 
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Ir itrone He Hoch, am’ allen: ferxit, 14. Sun, bu maht noch niht iwiszen wel, far] 
der foltu nemen rehte var, waz ebeler Steine ba waz eren an ben wiben lit: 

inne lit, Ob v3 bir fxlbe buegen fol, i 
mit tugenben wol gelenket im: baz bu gelebte, bie Ibeben zit, 
tr Wwerdbeheit Gig temer veo, fe gat bin Ichen mit Das bir ic guete brönbe git, 

felben Hin. fa kan bir niemer baz gefchehen ze biete wuerite, 
. {unber ſtrit; 

10. Sun, bu folt finmeklichen tragen [13] du folt in Holt mit triuwen fin, r 
berholn bin: minnebingerlin, i unt Sprich in wol: tuoftu des niht, fo muoz ich 
Din tougen uiht ben tumben fagen; mich vertreeſten bin. 
ba; zWwein ift reht, baft z’enge brin; “ — 

La bie niht ũber gen ben win: 15; Sum ‚wiltu arzenie nemen, [23] 
ben foltu fo ze Dufe laden, daz bin bienbe iht ich til dich leren ein getrank; 

fpatten bin, Tat bie’; bin felde wol gexemen, 
ahte uf die zÜngelere niht, fa twirftu felten tugenben Krank, 
bie zwilchen briunden iuerre tragen, unt ba; m Win Ichen fi kurz ober lank: 

Aubag wile gefchiht. lege in bin herz ein reinez tuip, mit ſtater liebe, 
funber wank;.., - 

11. Sun, fver Di bir ein mare fage, 14) ie ez an Wwerbeheit berzaget, 
mit worten im d, niht unber brich ; algs der triahel eiter tugt, ir buiplich guete dir'z 
Unt ſwer bir finen Humber Klage berjaget. 

in fcham, über ben erbarme bich: 
11,252. Der milte Got erbarmet lich 

alle, bie erbarmik, fint, dien wiben allen 
tchone fprich : 

ilt under in eihiu Gelben bei, ! 

badt fint tufent ‚aber ir, ‚bien tugent unb exe 
onet Bi, 

16. Sum, ich fage bie’; funder wan, [a3] 
des mannes berze Hr uugelunt, 
Daz lich niht innan reinen han „Ad 

mit iike$ Ii(e,be z’alter ſtunt. 
3 twag ein tugentlicher bunt, 
2 guorer wibe wart gebaht: Hat teman forgen 

{tveren bunt, , 
ben trurit muot beftrichen Dat. - >» -, 
ber ftriche . guete bar, .allam ein tou, fin 

12. Su, wiltu zieren dinen up, ‚Gg] 
fo daz er fi ungeburge gram, 
Su minne und ere guotin wip: 
ie tugent ung fd bo forgen nam; har —— · 

St fint der wunne ein bernder ftam, TIER ra 

dabon teir- alte tim Heborn, cr Hat niht Suht, #74 Bun, fir diu feide ut an in, . Bu 
noch"reijter Scham‘, 1 ;63 bin nie: mit Iobe ie’ zit bol mas, 

der daz erlenmer ht an) So biene in gerne, haftu tim; f 

er muo3 ber toren einer fm, - une Het dr Sat bu lebſt in wren beiten baz. 11,252 b. 
moneßs fin. Got fin an ſælden nie vergaz, 

bem ir genabe wirt beſchert, und er mit triuwen 

' 5 j dienet daz, 

an —— an — rg Berne, un > dem ftat ber tchiit ze haite wal; 

Der Werkte, am eren Zus vertht; 4luinm numt ze lone ein blauer, ayın, da im ber rieme 

nie tier man daz Wiberftreit, Iigeu fol, J 

Ir name ber eren Krone treit, rer 

bi iſt gemeszen unt geworht mit tugenben voluu 48. Dun, dw folt wizzen, daz der fchit. [16] 

unbe breit. hat Wwerbeheit unb eren bil; 

genabe Got an ung begie, (cexıv,. a.) Den ritter tugenbe uiht Bebilt, 

do er Im engel bort gefchuof, daz er ft ung gap der im we: zehte volgen Wil, 

vür engel hie, Die warhrit ith (dich) niht enhil: 
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er ift ber werite, funber van, ein hoch gemezzen 

brönben zilz 
nimt in ze Halfe ein tumber man, : 

ber im fin reht erkiennet niht, da Me bee Schiit 

‚ ‚unfchulbig an. 

7% 

19. Sun, Tat dich Sot geleben bie zit, 
daz er mit rehte Wirt bin bach, 
Waz er bir dame brönden gir, 
wiltu im baitlich bolgen nach! 
Weiftu, wie Gamuret beſchach, 

ber bon bed fchiieed Wwerbeheit der mectin in ir 
herze brach? 

ft gab im Iip, Iant unbe guat: 
er git bir ouch noch erem bil, gibfe bu in Tip, 

herze unbe muot. (ccxıv, b.) 

20. Sun, Kittu ganzlich ſchiltes reht 
erkennen, fo bis wol geZogen, 
Getrtuwe, milte, Kiufche unt {leht, 
fo tft gr niht an bie Betrogen, 

Ent Kumt din lop wol bür geblogen. 
futlt aber leben in brier mal, bien tugenben allen 

\ kor beriogen, 

ber rebe min triuut fi bim pfant, 

wwiltu in fo ze hatte nemen, re hienge Ba; an 
einet want. 22* 

l 

* 21. Sun, ritter ilt ein werber nam 
unt tiuret bor ben brouwen tool; 
Wer in treit mit rehter ſcham, 
bes lop man fchone fprechen fol; 

uf finem Heime zimet wol 

em Branz bam reineg wibes hant, Haben er 
mält ing! welch to}, 

uf ber bane har unbe bar, 
wa er mit rehter hüre bert, ba mimt man fin mit 

" biize war, 

[ı7*] 

Cı7®] 

22. Sun, al$ bin Heim genem ben ftrin, 
zehant Dig muetik unde baltz 
Gebenfe an reiner wibe Biift, 
ber gruoz man le mit bienfte galt; 

Bizze eben, ſwende fo ben walt, 
alg bir bon arte fi gellaht; mim hant Bat mani- 

gen abe gebalr; 
bei Gelben muoft’ ich mich Beiusgen: 
guot ritterfchaft iſt sopelfpil; diu Seele wil de 

figeg pflegen. 

[14] 

Der Wiungbehe, 

23. Sun, nim be$ gegen bir Komenben mar, 
unt ſenſte ſchone binen ſchatt, [15)] 
Als ob er ft gemalet bar, 
laz an bin ors mit meitterichaft, 
Ae baz umt baz ruere im bie Kraft: 
ze nagelen bieren uf ben ſchiit, ba fol bin fper 

gewinnen haft, 
ober ba ber Heim geftrikker itt; 
biu zwei fint rehtiu rittermei, und uf ber Senf 

ber breite Ir, 

24. Sun, wiltu zierem bine jugent, 
ba; fi ze hobe in eren ge, 

Snit an dich zuhr unt reine tugent; 
ich weiz niht, waz bir Baz am fte, 
Wiltu fi tragen in rehter e, 

ft machet bich bien twerben wert, unt git bir dan- 
noch fxlben me: 

ich meine guoter teibe fegen, 
ber ift ein fa gememer Hort, 

(26) 

im mößte em fam 
niht tiber wegen. 

25. Sun, bu folt Bi bien werben fin, [a7] 
unt la ze hobe bringen bich; 
Der man ift, nach den finnen min, 
bar nach als er gefelfet fich. 

Ze tehte (wi, Ze Staten Sprich; 
bie baefe rede dir Ze oren tragent, han in bin 

ftxete3 herze brich: 
koiltu bin ore, als maniger tust, 
bien beifchelaren Bieten bar, fa wirftu teilten 

wol gemuot. 

26., Bun, bu folt biner Zungen ee. [88] 
daz fi miht uz ben angen bar; 
St lat dich anderg under wegen, Zur? 
ber eren unt ber (innen bar; 
Schiuz rigel’ vür, unt nim ir war. 
gezöumet rehte fi bin zorn; fi gebe umb ere niht 

ein Bar;  (ccxıv, a) 
wirt fi bin meifter, botzzeit daz, 
ft fezzet bich in Goted Zorn, unt bieuet bir ber 

Wwerite haz. 

27. Sum, Bezzer itt gemeszen schrie, ') (29) 
han gar berhoufsen ane fin: 
E baz. biu zebe entrinue bir 
ze geheh 5 bem munde Bin, 
Belnit fi wol, uf. den geluin, 
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daz fi ben kuifen wol Dehage; daz wert mar nihe 
bin wiber in, 

und ift boch fchiere bür ben munt; 
tulltu bei rates belgen niht, bu lebeft an eren 

ungefunf. 

* 28. Sun, Wer wno Bike buage entnimet, 
baz behltet bach bie lenge niht, [a9] 
Seribene bartve niht wol [enjzimer, 
ba man ben fchaben ‚Biehkten fıht. 
Wie nebelkappen fint ein wiht, 
bie di den liuten Kleibent waſ, unt daz It Ründts 

keit gefchiht: 
nn ziehe er fine Rappen abe, ’ 
ber alla Wwelle triegen dich, unt merke, waz er 

barunber habe, 

29. Sun, bu gankt niht ungebeten 
an briunbeg, noch an bienbeg rat; 
Ez mal den man in fchande weten, 
oh er ba fixzzer oder frär, 
Da man fin Hete gerne rat; 
fun, bu folt fa miht bringen zuo, ewer, 144 

ift ein mittetat: 
Bumfe aber bu bar bo briunbeg bere, 

fo befituz bie Schante vie den munt, daz fich bin 
zunge (ht Übertrete. 

[46] 

30. Sun, hoch geburt ift an dem man 
unb an bem iwibe gar, beriern, 
Da bir niht tugenden Hielen an, 
als in ben Kin gewarten Horn; 
Swer tugende hat, berft wol geborn, 
nu merke reht, waz ich bir Sage; ich Han ze 

briunde mir srliorn 
ben nibern baz, ber eren gert, 

dan einen hohen (under tugent, ber hilure iſt beefer, 
banne heut, 

[3:1] 

31. Sun, 'wisseft, baz blu maze git [30] 
11,253. bil eren unde werbekeit, 

Die foltu minnen elliu zit, 

fo Wirt bin lop, bin wirde hreit. 

te daz dien wanbelßwren:Teit, 9. 
wa; (dar)ümbe, das: der Deeien has bie Biberhen 

.ı n,. SchJeiten ie bermeit? 

Ich’ bu in tugentlicher alt, sun] 
unt ia ben kranken alfa ichen, alsß Im kam. nete 

ut geflaht. 

K 
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32. Sun, bu folt Haben ung 'minnen gunt, 0) 
boch fa, baz ez bir niht fige abe; 

Benimt ez bie herze unt brien muot, 
fa ftat bin Ieben in Hrankem lobe. 

Suot daz ift gitchete ein Hlohe; - 
bem ez ift lieber, banne Bat unt Weittich tee, ich 

wene, er tae, — 
ben 23 alfa gebazzet vũr, 
baz er fich ante ir beiber e, dauue er a0; une 

gar brrkür, 

* 33. Sun, binen guoten inne Behalt, {32° 
ber. bie mit triuwen bi geftat, © ‚7 
Unt bigs in zorne niit ze balt 

mit gahem fite, ba; ift min rat, 

Obe bir baz yuot ze:nahe:gat, . Jr 
ober ob bu 23 ane tugent bertuoft, bin beihe 

Beize ich mifletat: 
wirt in daz mittel binen fin, 
Habe unbe henge, unt bürhte Got, fa git (bin) ſalde 

. bie geiuim. ©: 

34. Sun, fo ber bogel e rehter zit; 
bon ſinem nielte bliegen tik, 

Sich felben er bil lite git 
ben tumben kinben z’einem {pil; 

Die rebe ich bir gelichen wil: 
nimftu bich an, des bu nihe maht, veltuden unt 

bir. itt ze uil, f £ 

baz muofru Iigen an’ ere[m) lanz 
fo werſe] bär ere bezzet bie, unt inere © un 

gelangen an. 

35. Sun, habe, daz du getragen. * 
daz bie ze ſwoeere fi, la ugen: 

wer gerne ie über haubet baht, 
ber mohte befte wirß gefigen. 

Bir tft ber wiſen lop berzigen,:: ©: 
tiltu ze geheg muotes fin, am’ allen m, uud 

such kerfiwigen, 
fa Rumt bir gar daz Sprich wert wol: 
an muote alze geher man vil tregen efel riten (ol. 

[ıo} 

(ccxıv, d.) 

(33) 

36. Sun, bu folt felten fchaffen iR 
an’ biner wiſen vriunbe rat; 
Ob hie baran grlänge niht, 
dba; were niht ein mifferat. 

Swer tifer linte lere hat, J 
und in mit willen velget nach, dem gat ze fa 

ı ae uf fin fat, 

[34] 

> 



Ku mare bihke zinetent: fich: ! 

babon foltu daz Beite wein, unt balge bem, 

baz eret bich 

37. Sun, twer fich felben eren toll, 

ver nimt getriuues rates war; 

MNan berliufet guoter rete bil 

an einem herzen tugenben bar. 

Sister bienet unbe ratet bar, 

da man'g ze danke niht enpfat, 
wile gar: 

twaz briunt briunbe geraten mal, 

ern’ welle feibe ftiuren ſtch, daz ilt iu — 
ein flat, N 

[85] 

ber berliufet fine 

11,254. 38. Sun, fi jehent alle,.23 — vruo, ca 
baz z’einer nezzein werben ſol: 

Bin junger must ba; felbe tuo; 

baz Humt bir in bem alter lvol. 

mit bir ich feibeg mich erhol, \ 

min troft tft an dich reinen Komen, bin lieg min 

liep, bin leit min bol: 

Sot tug mich zweier forgen bar, 

ba; bu the werdeit ungemust, unt baz bin fele 

iht miffebar. 

39. Sun, brizeh jar ein tore gar, 
ber muoz ein tore bürbaz lin; 
Die wifen fprechent, 253 ü war, 

ez ift bil bike worden ſehin, E 

Hub itt ouch bee geloube min, ' 

geiwonheit tr ba ſchuldig an, diu git bem libe 
folhen pin, 

beö er bom Kintheit tft geiwon, , 

23 fi im ſchabe, ez fi im brom, ba Bumt er, 
aue Got, a bon. 

[37] 

40. Sun, bu folt horeucht tite (ccxv, a.) (e} 
in binen finnen Tazen pfabenz 
Behuete dich bor einem:dnite, 

der tuot an eren grozen: Ichaben: 

Damite wart Aubag überlaben; 
ber in bem fnite noch bunden Wirt, ber muoz mit 

im ze. Delle baden: 

ich meine untriuwe; ung feit bin. ſchritt, 

fi fi ber armen fele bort , . unt bie des liben cin Berge 
yi 

41. Sun, bu folt Kiufcher. worte fan. — ED 
unt ſtetes muoted: tueſtu baz, 
So habe 13 uf bie triuime min, 

- 

ber ungemach niit iden kan, 

: 7% Ber Wingbehe. 

bu Tebeft'in eren befte baz. 
Eralt nieman nit, noch langen has, 

Bid gegen ben bienben Hoch gemuot, Bid vriunden 
niht mit bienfte laz, 

ba Bi in zühten wolgezogen, 
unt gencze ba bu gruezen folt, fo hat dich ſeſde 

niht betrogen. 

42. Sun, hoch bart unde gitekeit, 
biu zwei fint beſfe nach gebur, 
An ben ber tiebel lich berfneit, 
ba; Im fin fueze wart ze fur, : 
Sin Icheene noch iwerzer, banne ein fur, 
in flieht noch Hiute und jewerme ze helle brümbe 

ein bitter ſchut: 
ber Au dem fnite bunden wirt, 

dem git in ſinem Hufe rouch ber felbe fwarze 

‚ belle wirt, 

[38] 

Pr 

43. Sun, ich han lange har beruomen, [39] 
fiwer über fich mit Hoch vart Wil, 
Daz im fin leben mak barzuo homen, 
daz lich berbellet gar. tin fpil. 
Ein teglich man hat eren bil, 
ber rehte im einer maze Icht, und Über miszet niht 

fin il. 
fiwer fich fo ziuhet und ie zoch, 1,2544 
baz im fin buore machet wert, ber Wirt an eren 

Bittich Hoch. 

44. Sun, til bie leben guot gemach, 
fa muoftu eren bich ürtwegen; 
Ein jungen man ich mie gefach 
biu zwei in gelicher wage wegen; 

Wa; fol ein junger Itp verlegen, 

. L30) 

noch finneklich 

nach eren ſtegen? 1 
ez tft mir ane zfuibel Runt‘, 
23 loufet felten weifit muß Tafenber boden in ben munt. 

45. Bun wizzett, baz berliegenheit. ° 
it gar bem jungen man ein: (al; 
€; ift bir offenlich gefeit, 

baz nieman ere haben: mal, 

Moch Herzeliebe, funder Alan, 
gar aue Kumber unde not, der louch gar fo niht 

v 21301 in ben falı. 

ſwer fich bor ſchanden wit Bebriben, 
ser mau gebergen nit ben ih, : er muog eubian, 

ben an ben liben. 

Ü4ı®) 

« 



sache! 

s® 

u 

⸗⸗ 

ki 

70. Ber Windbehe. 369 

* 46. Sum, bu foit Got bor sugen Han, [41®] 
daz maß te ber votſen rat, 
Unt wtzze, wiltu ſin niht lan, 
daz er ouch niemer bich verlat. 
Buet’ dich vor grozer miffetat 

fiwie baz bie fcheihe rihlent hie, 
fa foltu wizzen wol bie war, das Got ben finen 

nıe berlie. 

47. Sum, beibiu, Inober unde ſpil (ccxv, b.) 
fint Iibe$ unt bee fele bal; [47] 
Ber ane maze in bolgen tell, 

fi. machent breitin eigen Imal. 
wer Iebt an’ ere im vrier al, 
ber wirt bien werben fchiere unwert, 

in ber affen tal. 
fer ſuß beritufer fine Habe 

unt Hafer 

mit bifen balfchen buoren ziWwein, ber Tage Bas 
in einem grabe. 

48. Sun, fiven fin fin berieitet To, [43] 
daz er unceht im felben tuot, 
Zt ber Bi Wwilen Iuten bro, 
ba fol man Kiefen toren muot. 
Din riuse Ift nach der ſchulbe guot 
ob fi bon Herzen rehte bert: ein bol bon einer 

wilden ftuot, 
und uzgebangen, wirt e xanr, 
e daz ein ungeraten ip grwinne rin Kerze, baz 

fich fchanr. 

49. Sun, ttsink bed bimen vrien fir, [45] 
daz bu ze huſe rihteft dich; 
Ein teil ich ungerihtik Bin, 

wan tuot, noch lat unbil bur mich. 

Den armen gip, fnit unde Brich 
mit willen biner reinen Habe, ob allen raten baz 

rate ich. 
e3 tft dir guot unt wirt auch mir: 

tch han mit eren her gelebt, xe Hug tief ich ben 
flegei bir. 

50. Sun, ob Ich ungeruemet wor [44] 
und ame unbuoge fprechen mak, 
Mit liche ich bich Hefcheiben fol, 
fit ich dom erfte Dufe$ ptlau, 

1,2550. Da Ram ich bon niht einen ra, 
min ümbefxzen tuiften wol, vote bo min wort im 

eren lat 

I. 

ich hete ouch noch bil guoten muot 

unt billik herze, van daz mie daz alter geosen 
ſchaden tuot. 

51. Sun, fiver daz hus wol haben wu, [x] 
ber muoz briu bink ze ftture han, 
Suot, milte, zußt, fo Tit fin fpil, 
er ift da bi ein braelich man, 
Der'z wol bien liuten Bieten Kan, 
fa tuot fin brot bien nemenben wot, unt fachent 

Beide einander an: 2 
fun, fint bie niht bie tugenbe bi, 

fa malt ber gaft wol riten bir, twie gar er naz 
unt muche fi. 

52. Sun, ſwer mit tngenden huteß pfliget, [9] 
ber nimt an werdellett mit abe, 
Und alfa mit ber maze wiget, 

baz im gebolgen mal fin Habe; 

Int Krüche der an einem ftabe, 
Gore unt ber woerlte iur’ er wert, bie rede Ich 

in din herze grabe: 
wil fi bainne weſen nit, 
alg reinem bogel, ber e zit von nefte buuget, 

bir geichiht. 

53. San, hus han tft ein werbeheit, (ccxv, e.) 
biu Bi ben hohſften eren bert; Zur 
Swer fi mit Tchaenen finnen treit, 
wie wol fich ber in eren next! 

Daz guot (er) reinchlich berzert, 
baz niht ein fchabe geheizen mat; unt <iven’ brom 

fint bir bon Befchert, 
Gote$ Ion, ber merfte habebank: 

ber din zwei wol behalttır Kan, ben richet wol 
{m akkergank. 

54. Sun, ziwei wort eren wol ben mau, [4a] 
ber fich wil eren mir in ztoein, 
So baz er fi behalten Man, 
baz eine tft Ia, baz ander ‚Rein. 
Wie xzieret golt daz edel geftein, 
als tuont geweriu wort den Ip; er fe mht vleitch 

unz uf daz beit, 
bem alla flipfik ift ber fir, 
bs er fin Ja genennet Hat, baz er fin Bein da 

fchtazer Hin. 

55. Sun, bliuch, daz bich iht Binde Kant, 
baz ift geftrikket in an 
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Ba; bu gebumben hilt zehant 
vor Gote in Breftehlicher aht; 
Der wirt in fine ftrikhe Braht, 
fo baz in binbe ba ber tot, we im, baz fin te 

wart gebaht! 
daz bant tft ber gebiente ban: 
ber Klemmet in ber helle alla, daz Jubas nie bie 

not geinan. 

56. Sun, dannoch ander Kraft er treit, 
ben er gebazzet an fin fell, 

11,255b. Er nimet al ber HKriftenheit 
gemeinde und aller fwlbeıf teil; 

Sin wunbiu fele wirt niht Heil, 
Rumt er * rehte niht berbon, 

ber fünbe meil; 
gebet, — wirt verlorn, 
unt (waz er giates mal getuon, die wille in ſtichet 

birre born. 

57. Sun, ahte ift ouch ein birter arut, 
frraze unb ir ftige gerne mit; 

Si malt verleiten bir die Hut, 
ſwie guot geleite man bir git; 

Gerihtes Über dich ift zit, 
fva man bich Heeret ober fiht, 

Beie lit: 

ba la bich inne niht berfmiben ; 
behein zunge, unb ift ber rihter guot, malt ber 

bem tobe bich Debriben. 

bie wife uf bir ir 

58. Bun, ich wil bir niht mere fagen, 
ber maze ein zul geftozen {1; 

Bu maht fin allez niht getragen, 
nim u; bien raten allen bri, 
Tepe fi bem herzen nahe Bi, 
od es miht bezzet werben mak: Wirt GSoteg minne 

niemer bri; 

bis Wwarhaft, zühtik, funder wank: 
manik — it biuz nimet bon brin;. behalt fi 

— habe iemer bank.“ 

59. „Pater, bu haft A Baterlich(e) inir (ccxv, d.) 
geraten, als ein wifer man; 

Ich mil bil gerne bolgen bir, 

ob mir Got finer Helfe gan, 
Diu elliu dink bolenden Kan, 

fin unbolmezzen Hohiu tugent Bite ich auch iemer 
unbe. man, 

daz ich im bie ze bienfte Iche, 

te grezer wirt 

+23 tft ein Top bor allem lobe, 

Der Winßbele. 

. alfa baz er mir brümbe dart fin$ Bazer hamer⸗ 
riche gebe. 

60. Pater, ich Bin Rint, bach ſhe ich wol .. 
baz bifin werlt ein goukel tft, 

Ir bröube rrlifchet, alg ein Hol, 
ie beſtiu minne wirt ein mitt; 
Ir troft ifr gar ein ungenift, 
ft lat ie briunde in fwacher Habe, Heß bu wol 

innen Wworben Bift: 
bu Haft ie har gebienet ir; 
nu merke, waz ir trügeheit ze lone Habe gege 

ben bir, 

61. Väter, alter Ub unt muebe lit 
bin zwei fine niht nach baller Habe; 

Du war’ e fnel, nu ilt bim trit 
ze nahe leider bi bem ſtabe. 
Da grufet mir bon fchulben abe, 

ob bine ſchulde manikbalt dem libe boigent Hin 
ze grabe; 

‚bin rat ift Rrank, od daz gefchiht: 
des manneß wig heit iſt ein wine, iſt er im felbem 

wiſe niht. 

62. Pater, wiſem manne ſchone zimt, 

baz er wol tuo mit ſtæten fıten; 

Dabi ein tumber bilbe nimt, 
baz Wirt bil lihte fug bermiten. 

Ein gar alt man mit tumben fiten, 
ber niht erfiennet, waz er ift, unt wa; Gor har 

bur in erliten, 

ber Ht in toren aht gemuot: 

11,2508 

ber an bem cenbe 

cehte tuot. 

63. Pater, mit urloube wil ich bir 
min berze entfliesen überal; 
€; mai fich niht verheln bi mir: 
bu folt bür biner fünden bal ” 
Legen uf bin eigen ein fpital, 
unt folt bich Selbe ziehen brin; ich bar mit dir 

in brier wal; 
al unſer habe Lüln wir dar feln, 
unt bür ber Wwerite trügeheit daz fueze himet richs 

wein.“ 

64. „Bun, bie rede uz bem Herzen din 
gefprochen hat ein reiner geift; 
Ich bröulme) mich in bem herzen min. 

| 
| 
| 
| 
| 

| 

) 
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daz bu fo bil von Gote weitt, 
Ding rates bail ich fin bolleift; 
Wan ba ftuont ie mim iwille zuo, bach uez ichs 

bur dich allermeift: 

ich han gelebt nu lichen tal, 
bez du ze Gote Wilt dich begeben, unb Ich mit 

bir geburzen mah. 

65. Sun, twaz-ich bröuben te geivan, 
die ſint Di diſen brauben blint, (coxvı, a.) 
Bit ich von bir bernomen han, 
daz bir bie bröube unmmwre {lnt. 
Ich fage bir, herzeitehez Hint, 
wir Konfen in ber fache mijt, am dinem muare 

niht erisint, 

ob Wir hie unfer ziwibelleben 
umb einez, ba; ung jemer wert, mit brönben 

willeklichen: geben.“ 

66. Uz augen muoft’ er wangen haben, 

von herzeliebe daz gelchach. 

Der fun fprach: „bater, ie tuot iu fchaben, 
tr bolget wibes fiten nach, 
Die man ie gerne weinen fach: 
ta heret niht wan bröube zuo, unt Die bei libeg 

ungemach: 
ja tier es nihe ein Kinbe pi, 
der mit des Ubes arebeit ze rehte fünde buczen 

wiLt — 

67. „Got herre, biniu Erinitat 
und auch bin ftarkiu gotcheit 

Erbarmen fol min milfetar, 
beg man ich bin erbarmehkeit, 

Diu rehten riuwen ift bereit, 
daz bu mir ftiete riutwe gebeft, fo ba; mir fi bon 

{chulben leit, 

baz Die bee lip gefünder habe: 
baz des iht fi diu fele ein pfant, bur bine Lugent, 

bed Hilf mir abe! 

68. Got herre, bu Wweilt vol, baz ich bin 

in fünben ein bertiefet man, 
° nt daz min telden vrier fim 

noch frete riuwe nie gewan, 
Bit ich mich fünben erft berfan: 
nu Bin ich in min alter komen, 

marter an, 
bon miner fchulbe manikbalt, 

unt ruefe bine 
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baz, ald dem fchacher, mir gelchehe, ber ſpeter 
‚riutue niht engalt. 

69. Ich bin in ben twingarten braht, 
bur bußwen, Houtwen unbe jeten, 

Mint han mich leiber erft bebaht, 

ba ich bil brua was bar gebeten, 
Daz Ich ben rar han Übertreten: 
nu hat ba; alter mit gewalt in finen ſtrin mich 

fo geiueten, 
baz ich berliafen han diu zit; 

babon muoz ich ze banke nemen ein lan, ben 
mir' ber meitter git. 

70. Doch tust mir ber gebinge wol, 
ben weiz ich enbelichen war, 
Sue ich mit triuwen, alg ich fol, 
an lone ich befte baz gebar: 
An wart gelich geloner gar, 

"bie bruo ze tageWwe(r)ke zit unt ſpate Kamen wer 
ken bar; 

ich bin niht guotes loueß wert, 

ein teil ich mich verſlaten Han, min riuwe teboch 
genaben gert. 

71. Du Bift genzbig unbe güot, 

milte und erbarmik, herre Bot, 
Dem fünber, ob er finen muot 
bon fünben nimt bur din gebot: 
So ftark ift miner fünben not, 
ez unber bar bin gotlich tugent, biu rehter ciuwe 

ie helte Bot, 
min ſele muoz in buoze bagen, 

ba; minen lin min muster ie xe bifen noeten har 
getragen. 

(cexvi, h.) 

72. Got herre, fit dia Kleinen Kint 
bon tr gebürte tageg alt 
Miht gar ben fündben reine fint, 
tie Wirt 23 ſimbe mich geftaltı 
Dre$ bat bin hatmeheit gewalt; 

min pfant ftat leiber uf ben fchaden, des ich 

noch nie ein teil bergait, 
Hiuf, herte, ich malt bergeiten nit: 

bin milte fol mir ſtiute geben, ber pfander grozer 
buoze jiht. 

73. Got, bir fint ellın herzen kunt, 
ein winkel nie fo enge wart, 
Don oben abe ung in ben grunt, 

47 * 
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der binex wigheit fi verſpart; 
Din tugende fint fa reiner art, 
baz bu ben fünder niht vertuoſt, geriuwet im ber 

fünben kart, 
11,257 a. unt hat ze buoze beiten Lim: 

bu fıhft an minem herzen wol, daz ich in (teten 
riumen bin. 

74. Die gabe haſftu mir gegeben, 
gip mir noch binee Helfe me: 
Ta mich hie alle lange Ichen, 
daz mir geichehe in bunze we; 
Ze wol ift mir gefchehen ©, 
ich tie dur bine vorhte niht, moch bur bin liebe 

allam, ame! 
fol ich daz hie gebuezen niht, 
bie wile ich an ber werlte Iche, Wie ne mir banne 

dort geichiht ! 

75. Maria Magbalena was 
mit Houbet fünben über laben: 
Don ftarken riuwen fi genag, 
man fach {i Bine vueze haben 
Mit teehen(en) bür ber fünden fchaben; 
dem mitte Ich ze teile wart, in riuwen azen 

in bie maben; 

Zufannen wart mit luge vergehen: 
die bunden alle helle an bir, bu gehe in hart 

hin temeriehen, 

76. Din ungemeszen Rraft Aonam, 
daz muaz man bür ein wunder wegen, 
Uz eines bifched wambe nam, 
bainne er was brie tage gelegen; 

Drin Hinden Half bin gotlich Segen, 
daz in bin blamme niht entet: ich Bin in fünben 

gar terlegen, 
daz riuwet mich und ift mir Leitz 
bu maht ouch wunber an mir tuon, fa Heeftii 

ift din barmeſteit. 

77. Din Braft iſt allen Rreften hor, (ccxvi, co.) 
bu Habheft, niberft, (men bu Wil. 

Wa; Half, daz Mabuchabonofer 

gewaltes Hat’ unt rieheie bilv 
on Hoch bart fich berbtel (in ceil, 
baz er ze walbdeß wiſde gie ber tage ein Tank 

gemeszen zii, 
an allen bieren leiber bar: 
bor binem zorne, ben ich han. herbienet, ber, 

mich beiwar! 

78. Ich tuon hie mine bihte bir, 
alg ein fünber fol unbe muos; 
Erzeige bine Heife mir 
{oa daz mir werde fünden buoz, 
Die wile ich hant mah ober buoz 
gerueren, dei wil ich dich Biten, mage unbe mus - 

ter dur ben gruoz, 
ben bir bon Gote ber engel fprach, 

ze binem Rinde, fprich min inort: bin Belfe ie 
ftarken Kumber brach. 

79. Ich han der Wwerite mich begeben, 
unt fol un, als ein fünbik man, 
An riuwen und in buoze Ichen: 
we, ba3 Ich je ben muot gewan, 
Der iiber bich iht hat getan! 
ba3 riuwet mich, unb ift mir leit: mu fa mich 

bine hulde Han, 
nach bezzerunge, herre Got, 

genebehliche Über mich erge bin wille unt bin 
gebot! 

80. Don Herzen in bergeben fi, 
bie mir Iehar getaten feitz 
Min eigenliute laze ich bri, 

min Huobe, geit, ſmal unbe Breit, 
Daz man ir bute unbe Imett 
bür eigen, des enziem ich mich, ich Han'z uf em 

fpttal gelett, 
e5 bueget (wol) der armen fin: 
ich unt min eingeborner fun zuo (z’)tm umg tel: 

fen ziehen brein.® 

Des bater lere ein enbe hat, 
ber muoter lere dar nach gat. 

(cexvi, d.) 
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1. EIR wipiteh tg mit zÄften Nyrach 
z’ir tohter, bee ft ſchone pflaR: (cexvir, 6,) 
„Mol mich, baz ich dich 1e gefach, 
gchahet fi ber fueze tal, 
Da bin geburt bon erit an Takt 
fit ich mit ganzer warheit wol mit wiler lere 

fprechen mak: 
bin an bli ift des meien zit; 
Got füln wir brümbe temer loben, ber alfo riche 

gabe und git.« — 

2. „Des bolge ich, Ntebiu muster, bir, 
ich iIobe in, fa ich beite kan; 
Er fol ber finne helfen mir, 
baz Ich in fche mit ougen an; 
Burch fine tugende ich in des man: 
th Wil in ſinen Hulben Ichen, oh ich mir felbe 

ber eren gan. 
bater unt muoter Lüln bin Rint 
eren und iemer leren wol, bin in bei bil gehor, 

Sam fint. 

3. Kat, llebiu muoter, unbe fprich, 
tie unbe waz bin tuille fi; 
Des foltu rehte beluiſen mich, 
tch wil bir fin mit bolge bi. 

Din jugent wil fin bra amt bri: 
ie beider han ich mich heriuegen; Hochbart veſwet 

ber eren int; 
ich wil min herze lazen niber; 
{welch vroubve Rumt in fwaches wort, biu Lich be$ 

fa berrihter wiberre — 

4. „Erut Rint, bu folt fin hoch gemuor, 
unt bar under in zühten leben, 
So wirt bin lop ben Werben guot, 
unt ftat bin rofenranz bir then; 
Den eregernden foltu geben 

11,258 a. mit zühten binen fenften gruez, unt Ia in binem 
Herzen ſſueben 

Ccham unbe maz3’ uf fteten pin; 
fchtuz wilder Blikke niit ze bil, 

B bir fin. 
{wa lofe merker 

5. Scham unbe maze fint zwo tagent, 
bie gedent ung drouwen hohen priß: 

(ccxvn, ab.) 

Tat ft Got Ichen in biner fugent, 
fo gruonet biner falben rid; 
Du malt in eren werben grig.e — 
„nu rat, bil liebin muster min, barzus fo bin 

ich niit ze twiß, 

bie wilbe blihke fint geftalt, 
wie unbe va ich bie miden fl, daz ft mich na, 

then niht ze balt.a — 

6. „Ez Heizent wilde blikke wol, 
alg ich ze hobe geiwifet bin, 

Swenne ein wip bir fich fehen fol, 
Sat fi bin ougen bliegen Hin, 
Altam fi Habe unftxzten fin, 
und ane maze baz gefchiht, baz tr te lobe ein 

Krank geboin. 
bie melber merkent anfer lite: 

bu twink din ougen befte baz, daz rate ich, toh⸗ 
ter, unde bite. — 

7. „Muoter, tu fi büriwar gefeit, 
ſwie Bleine ich habe ber jare zal, 
Diu bmore mir nie[mer) wol Beheit, (coxvu, d.) 
fiwelch wit ir ongen uf unt zetal 
Bebet unt treit, ald einen Dal, 

und ouch barumber lachet bif, diu prifer niht der 

zühte ir fal: 
ich tweene, daz junkbraußen muot, - 
biu ane borhte Wirt erzogen, nach ir geberben 

bike tuet.«“ — 

8. „Sint wittu wort ben nerken bt, 
fo fint bin finne niht betrogen; 
Sint aber fin guoter werke Brei, 
fo fint biu wiſen wort gelogen. 

Don neft ein bogel ze bruo geblogen, 
ber git ben andern fich ze fpil, unt witt im fin 

gebiber erzagen: 
Rint, bir mak wol allam gefchehen, 
haft in ber jugenbe toiftu wort, unt Iaft dich 

tump au merken frhen.“ — 

9. „Ach wil daran unfchuldik fin, 
Huebe man min Werk uf baz free, 

Es ahtent niht bie finne min, 
tt es bon warheit niht alfa; 
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IH wil min gemuete tragen ha, 
daz minen jaren wol an ftat, min lin in eren 

ziehen fo, 
alg ie ber werben Wille was: 

ich wil daran unfchulbik fin, ob man mir treit 

bar ümbe Has, 

10. Sint miniu wort ivife, ane werk, 
des lob' ich nit, 73 ift ein wiht; 
waz folte mir ein gülbin berk, 
des ich geniezen möhte niht? 

11,258 b. Ein ouge, daz bo niht gefiht, 

daz xzeiget Seiten guote wege: waz ob biu falbe 
mir gefchiht, 

baz ich in Beiben obe gelige, 
unt biner lere bolge fo, daz Ich untugenben an 

gelige,t — 

li. „Bst gebe, baz bin bink erge, 
als bu Haft willen unt gebanlt; 
Waz bil ich banne bröuben mer 

wirt bin lop niht bon Schuiben Krank, 
Des fagent bir bie Deften bank. 

weiſtu niht, wie bin fueze maget Tunet nach lobe 
mit tugenben ran: 

bil lihte ouch dir daz Heil gefchiht, 

ob man bich nu durch brien muot ze wilbes tw 
genden brechen ſiht.« — 

12. „Din wehlel rebe rin enbe Habe, 
dte füln wir uf daz riche geben, 
Daz befte grazer fi bin habe, 

unt lere mich nach eren Ichen, 
Sebaren unbe Iprechen eben, 
wie ich ben Wwilen wol behage, daz wil ich nie, 

mer über geben: 
tuon aber ich niht ben willen bin, 

fa haftu dich enbundben wol, unt muoz Ich felber 
Schulbik fin. — 

ber fuezen rede Ich bir wol gan; (cexvim, a.) 
Wer Weiz nu, wa die ſteten fint? 
6il miffeiwenbik {int bie man, 
Si tragent nebelhappen an; 
ze guoten Wwiben furze rebe din meilte menege 

. fprechen kan, 
dach Iinnerhalp niht ane fchaben: 
perinibent bich tr Schapel fan, du muoft bin wange 

us ougen haben. — 

14. „Mas ahr' ich uf ir fchapelin, 
ba ft ie vrtunde triegent mite? 
Ich wil bei bor in allen fin, 
mich bahent niht ir Wwehtel fite; 
"Min Itsetez herze ich wol erbite, 
ba3 23 mich briet bor untat, mich triegene nr 

n tr ſpehen finite: 
fi füln mich binden in ber aht, 
daz mich berlefte niht ir rebe; Got gebe In allem 

guote naht! 

15. St fagent, win Gaben kurzen must, 
ba bi boch alle langes bar; 

Dem gelich bil manigiu feiber tuor, 

fa fi daz fprich wort machet war. 
Sie‘; umb der manne unftete bar, 
wir inip voel folten heiter fin, ob ich’; mir Hur- 

ben reben getar, 
unt truegen in gemeinen haz, 
bie niht ie zußt an ung bewarnt, unt ſchauben 

unfer befte baz. 

16. Eft Komen Her in alten fıten 
bor manigen jaren unde tagen, 
Da; man bin kvip fol guetlich Biten 
unt lieplich in dem herzen tragen; 
Sa füln ft zühtehlich berfagen, 
ab aber fa Sinnehlich getuern, daz fig bacnach 

' niht fere Klagen. 
biu ſpate riuue iſt gar ein wiht, 
dabl ber Wwanbeiberen ſpot Hin nach, alfa ber 

ſchade geichihr.« — 

17. „Nu Bift ber ſinne uf rehtem tuege, 
bed vröuwe ich mich, bil liebez Rint; 
Behalt fi wol In diner pficge, 
baz bich diu minne iht mache Blint: 
Di bwiliu Herzeln] erkinder fine 
bon ir gewalt, daz ift bir Kunt; bie rebe ze Deine 

niht enbint: 
tuiltu bich ir geiwalteg wern, 
fo muo; Got binen jungen Iip mit finer Hohen 

Kraft ernern.e — 

18. „Min herze ich feibe erkennen fol, 
ber minne Kraft tft mie unkunt; 
Ich Iprich’ #3 ungeruemet wol, 
ich wart nie ban ir ſtralen wunt, 
Unt Iebe noch her der not gefunt. 

11,259 
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drouſe] „Minne wetz bin herzen vol, biu fi mar 
timingen an ben grunt: 

der herzen Ich niht eines trage, 
da(3) bon ber minne meifterfchaft an ſiner werbe⸗ 

Reit berzage.“ — 

19. „Ob hunvertufent herzen Rraft (ccxvnı, b.) 
im einem Herzen möhten ligen, 
Der furzen minne meifterfchaft 

im Hurzlich möhten an geligen; 
31 hat bil ftarktu Herze[n] erftiegen: 
Bünik Saloman, Tinte wife er was, ir wart fin 

herze niht berzigen: 
wil fi bir in baz Kerze fmiben, 
def Kanftu niemer bich erwern, bich iwelle aleine 

Got bebriden.« — 

20. „Du fpricheft, muoter, bem gelich, 
als bich ir Kraft gerueret Habe: 
Swie gar Ir maht ft Krefte rich, 
ich Kem’ doch tr getwalteg abe; 
Ich laze € tragen mich ze grabe, 
e fimin herze mit gewalt, alfam ein Tpiegel Heiz, 

ergrabe. 

Kumt fi aber brin unt fperest zua, 
genit’ ich, oder bin ich tot, daz fage mir, us 

ich ban(ne) tus.“ — 

21. „Du jihfe, ft Habe gerueret mich 
hie vor bi minen jungen tagen; 
©b ez fa hat gebueget fich, 
babon wil Ich bir niht bil fagen: 
Swenne ber Hunt ben Hirz til jagen, 
bat er iht wol genozzen bor, er malt ſich beite 

wirg entlagen. 

iwer hoher minne tiwingen gert, 
ber fol unbuoge lazen gar, unt machen fich ben 

werben wert.v — 

22. „Bin ich bir befte lieber iht, 
ob minne tiwinger minen fm, 

"1,2595. Int bon gewalte daz gefchihr, 
ich wil niht in bem ziwibel fin, 
Au tus mie binen willen fchin, 
baz gebiene ich ie mer ümbe bich, gebar tch wol, 

biu ere iſt bin: 
ich han gerihtet minen muot, 
fwa; bir an mir geballet wol, baz mich daz alles 

bunket guet.« — 

Diu Wingbekitr. 375 

23. „Ich wil bir minen feillen fagen, 
den foltu reht alla beritan: 
Mahtu ein Nufchez herze tragen, 
bes muoftn lob unb ere Hanz 

Ob bir bin minne bei niht gan, 
unt wull betivingen mit gewalt bich, baz bu min» 

neft einen man, 
der felden ift unb eren inert, 
ber fol doch, nach dem willen min, bon bir Bell 

24. „Ich teil bir de$ min triuwe geben, 
bie Uriſften 2 gelexzet Hat, 

Die wile ich einen takt fol Ichen, 
ich Briche niemer binen rat; 

Ob mich biu minne niht erlat, 
ft Welle tiwingen mir ben fin wir, banne zähte 

wol an ftat, 
bil Tiekin muoter, fa ger ich, 
ob bu die volge fehft an mir, daz bu mit riemen 

bindeft mich. — 

25. „Ich wil bin, tohter, hueten niht, 
bin fteter muot bin hueten muoz; (ccxvim, ce.) 
Ob bir bon minnen Kraft gefchiht, 
daz bir ze walde ftat ber buoz, 

De$ Ichaffe bir bin ſtete buoz; 
maR fi ic Kreften an gefigen, fo bieneftu ber wer- 

ben gruoz. 
biu Buote pruefer bikke ſchaden: 
fiver huetet anderf, banne er fol, ber til ze hus 

unere laben. 

26. Ein reine ib, in tugenbe wert, 
bin wol ir eren hueten Han, 
Unt niht wan ſteter triuwen gert, 
bie fol man feibe Husten lan; 
Man fol bie huote Beben an 
an einem wibe tumber fite, bin mihe ir felden 

eren gan: 
wan maR ir ein bink unberfchen, 
ba fi ir vriheit treiber zus, baz vür baz nie mer 

han gefchehen. 

27. Diu huote tft nihe ein Siwierer pin, 

ba briunt il minnen briunbeg rat; 
Cuot er 23 mit bem herzen fchin, 

fo [ift] daz ein ſwache miffetat, 
Verber, biu an fin ere gar, 
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fo hat ber Buoter guoten muot, 
Di geftat. 

fol twifer rat ber bolge enhern, 
ber alfo briunbe hueten fol, bee zamte lihter 

einen bern. 

71. 

ob im bin balge 

1,2600. 28. Diu huote ift iiße$ eren gram, 
fiwa fi uf Kranken warn geſchiht; 
Ar enbe guot ich nie bernam; 
Betiuungen lieb* ift gar ein wiht, 
Wan fi git Hohes muotes niht: 
biu Tiehe fol non Herzen Hamen, unt haben mit 

{tieter triuwe pfliht, 
uf alle verluſt und uf geiwin; 
die anber liebe flipfih fint, allam ein is, baber, 

ba hin. 

29. Au lazen bir bie huote barn, 
ont fprechen bon ber minne me: 
Mahtu bich bor ir kraft bewarn, 
alg bu mir Haft berjehen e, 
Swem danne ein fchapel fcheener fte, 
min Kint, banlne] bir daz bine tuo, ba man bie 

werben ſchoubven ge, 

daz laze ich jemer ane has: 
ez mat ein tuip wol fchener fin, enkeinin lebt 

in zübten baz.“ — 

30, „Du lobeft mich, Tiebin muoter min, 
alfam tr Kint rin muster fol; 
Sch Itge bir In dem Bergen bin, 

unt tuon bie in ben ougen wol; 

Amin triuboe Ift ouch gegen bir niht Hol, 

bu bitt mir Meder, ban[ne) min Ip, ber liche ift 
gar min Herze bols 

nu fage mir, ob bin minne lebe, 
unt hie Di ung uf erbe fi, 

lüften fwebe it — 

31. „Ein Wwifer mar, Obibiug, 
ber tuot und wunder bon ir Hunt, 

Er jiht, fi fi genant Denug, 
fi mache fuezin Herzen wunt, 
unt nach ir Willen wider gefunt, 
diu feihen aber wider fiech; daz tft Ic wehlel alle 

ftunt; 
ie willen ntht eutrinnen mal, 

ft dert unfihtik, al ein geift, fi enhat niht ru 
we naht, noch tau.« — 

(ccxvın, d.) 

Diu Windbekin. 

32. „Sint ellin herzen im ir gebor, 
ber eren ich ir niht engan; 
Ez werdent liehtin ongen rot, 
fü Hohe gern die niber(e)n man, 
on ben Hein ere werden Han, 
unt fü bie hohen nider gern, ber Got fich wn⸗ 

’ 

ber Ir geiwalt fa witen maz: 

bie Hohen folten Hohe gern, bie niber(e)n nider, das 
ftuenbe Bay. — 

33. „Diu Hohe, ebelt minne wert, 
biu iwirbet, funber warn, niht fo, 

Wan fi niht wan ber berze gert, 
bie fi mit zühten bindet bro; 
Diu ziuber fi mit ir fa De, 

baz fi berimahent fwachen must, fi Tat des nihr 
durch bürften dro, 

fi fitez’ ein herze in; ander gar, 
bie nach te willen ir Dehagent: ber nider(e)n nimt 

fi Meine war. 

34. Pür war fi tere mir gewait, 
ob fi betwünge mir ben fin, 
Da; mir min Herze würde balt 
nf miner ſælden ungebotn 
Ent wider minen muot bahin, 
babon min ere Wwürbe Arank, def ich noch Her 

erlazen Bin: 
til es diu minne niht enbern, 
fo tiwinge nach ie eren mich, bei muoz ich uf 

genabe gern. 

35. Ich wil dir, Hebin muster, me 
bon Werber minne tugenbe fagen, 

Wie 73 umb ir gelaze Ste: 

fi mal ein berze niht getragen, 
Daz mit untugenden ift berllagen; 

ba til fi ane zwibel niht benahten inne, noch 
Detagen: 

ez muoz gereinet innen fin, 

e daz fi uzen Klopfe bran; Alt e3 alla, fi dizzer 
* 

36. Ich han geherer unt geſehen, 
fivie gar ber jare ein Bint ich fi, 

Daz etlich Heinlich" itt gefchehen, 
ba einhalp was niht eren Bi; 
Ir mügent ouch geichehen bri: 

11,260b. 
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iſt da diu minne fchulbik an, do fi cht miner 
triuwen bei, 

fı fol niht lazen Hohe gern 
ein niber Kerze tugenbe Krank, unt gern ben 50, 

hen niber gewern.“ — 

37. „Der bürwiz machet Kranken must, 
ba ift diu minne unfchulbit an, 
Ser finem reht unrehte tuot, 
ber eren niht gehueten Han, 

Ein tegeglich man im felben gan, 
er fuochet, ob er binbenmah, daz itt Dehenbehlich 

getan. (coxıx, a. 
ber alfa gouches buore pfligt, 
da ziuhet fich bin minne bon, wan fi diu Herze 

in tugenbe wigt.“ — 

38. „Bat minne fo geiopte fite, 

ald mir bin munt berjehen Hat, 
Da; ich ba lange twiberftrite, 

ba; oere an mir ein miffetat, 
Bit daz ir Hof in eren ftat, 
fo wolt' ich ir gefinde fin, were 23 bin Helfe 

unb ouch bin rat, 
ob ft mich in te fchuole neme: 
fo lere mich ir regelfa, daz 23 mir wol an eren 

zeme.“s — 

39. „Du Haft bich finnehlich bebaht, 
ber felikeit ich bir wol gan, 

Ob bu der rede bolgen maht 
mit werſten, daz ift guot getan 

Der minne regel ich bil wol Kan, 
bie wil ich alle leren dich, unt hebe alfo zem 

erften an. 

ein wip, diu ſobes und eren fi, 
din nide ein ander brümbe niit, diu ouch fi mille⸗ 

wende bri. (cexıx, b.) 

"40. Diu anber regel ung Ie te git, 
nu merke, waz ich welle fagen, 

Wir füln ung bilizen alle zit, 
daz Wir. ben wilen wol behagen, 

Unt bliehen ungemuete zagen, 

die wibes ere gramik fint, und eiter im ben zun. 
gen tragen; 

befniben finnehlich bin wort, 
unt gruezen, ba Wie geuezen füln, (ich, daz ift 

wibes eren Hort. 

*41. Din britte regel und ieret, daz 

wir fin in zühten wol gemuot, 
Gar ane nit, gar ane haz, 
tuiplicher fite, wiplich guot, 

[Bar] und[er] tugentlichereren vruot. 
fin wir bem rate ſtete Bi, 

Leiden 
{o bekliet ung ber 
Huot, 

ba; ung behein weter (elven mal: * 
mit eren wir ze bette gen und ane flolfer an 

ben tal.” 
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Blingeforhbon Ungerlant. 

Wie Ariegent mit gelange Her Walther bom ber Mogel. 

Weide, ber Wolfram bon Efchenbach, ber Yieimar 

der alte, ber tugenthafte Schriber, Meinrich bon 

Ofterdingen unt Ielingelor bon Ylngerlant. 

Don Ofterbingen, (ccxx, a.) 

S, 3 ertte fingen nu bie tuot 

heinrith von Ofterbingen in des 

| ebelen bürften bon 

bon PDüringen lant, ber teilt ung 
ie fin guot 

unt wir im Gote$ Ion. 

Der meilter gar in Kreiseh il, 

gen alle fingenen, bie nu leben, er uf geworfen hat, 

benennet er fi wenig ober bil, 

reht alg ein hempfe er ftat. 

Bu heret, tie er des Bampfeg Han gen allen 

meiltern pflegen, 

des bürften tugent uz @©fterrich Wil er uf bie wage 
legen, 

ob fi im die nu Wwiberiwegen 

mit deier dürften milte, fo fi” Defte binden 
megen: 

unt Haben bie alle drie fo Hohen priß 

an tugenben Icben, 

in diebes wis 

wil er fich des gebangen hiute geben. 

(cexıx, e. d.) 

Her Walther. 

2, Pu heb' ich’; hie mit Tchieme (legen, 

Walther von ber Vogelweide, fo Bin ich genant; 

unbilde wil an mir ben Zorn eriuegen, 

daz Dfterrich daz lant 

nb ich ze hazze fin gedigen, 

bar zuo die werben bieneft man; ir gunft ich mie» 

mer Hol, 

def eben bürften fi bon mir berzigen, 

2 ich unbilbe bol, 

Morgen laz' ich fchouwen, wer nu ft der edel 
begen, 

dem alle bärften muezen geben burch fine tugendbe 

wich: 

bon Drankriche toi ich bar wegen; 

ber hünik Hat me prites, dan ber edel’ uz @fterrich. 

twer hie enpfaher figelofen teil, 

baz ift min ger, 
baz wid’ unt fell 

im fchaffe baide ein haher morgen her. 

Der Schriber. 

3. Ber Walther Tat in talan bri: 

ich tugenthafter Schriber trit' im Zue mit fange$ 

gir, 

fute möhte ein vürſte Werder fin, ban dei? 
1* 

T- Am IN 
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nu faget, meifter, mie. 
Mit fange fine Beften tugent, 
wie er nach) Gotes hulbe Werbe, 

werlte bar: 

der Düringe herre iſt milte uz hindes jugent, 
ob ime ein abelar 

Ze allen ziten ıft mit hohen vlügen her gewefen, 
darzuo Hat er gegen bienben wol bei cbelen löu—⸗ 

ven muot; 

Alexandern Han ich gelelen: 
dem Küntge er an finem orben wol geliche tuot; 
fin mifte rich’ und ouch bie armen bröut; 
fin löuwen muot 
ift unbebröut; 
er lachet, fiwenne er tugentlichen tuot. 

unt doch zer 

Don Ofterbingen. 

4. Wa nu grieswarten? Kampf ift Komen: 
ich bin des Hempfe uz ©fterrich, unt kan bie Wis 

berflege; (cexx, b.) 
zwen[e) meifter Yant fich an genomen, 
daz nieman gegen in mege; 

Mit fange fo ift ir brage ſchart, 

cwie doch ir eteslichem bolgen fueze ſprüche mite. 
Heimar bon Ziweter, fit Ich bin bedarf, 

Heer” zuo nach triuwem fitez 

Don Eichenbach ber wile fol ber ander Kiefer weſen: 
fo fin wir beibenthalben wol gewaltes bor in bri; 
daz rehte helfe mie genefen, 
wan v3 fich nie bon Im gefchtet, ber hat bie nas 

men bri. 
her bürfte, Heizt fi Riefen uf ir eit: 
{wer tobes gert, 

mie ift niht leit, 

wirt cc mit voller wag' al hie gewert. 

Von Otterdingen. 

5. Ir herren, heret mich ein teil; 
des dürften tugent uz Ofterriche die Wil ich in 

zein: 

fwenne cr wol getuot, fo Wirt er geil, 

Got Munde in felbe Wweln, 
Wand cr define tugent berbirt, 
und doch nach Goteg hulde balte an birre werlte 

ftrebet ; 

ein Mrone tm dort in Himelriche Wirt, 

nach vrie terß lere cr lebet; 

Win lint Imes Herzen fpil, ben git er fenften gruoz, 

UHlingefor bon Ungerlant. 

er eret alle megede bur bie maget, bin Sor gebar, 

ben Blagenden tuot er Humbers buoz; ” 

ftwaz wiſer man erbeniten Ban, bie tugenthae er gar; 

er Halter ouch gegen Künigen wol fin ziT. 
erft nılt ein Hint, 
{wer'z merken Wil, 
gegen im fint alle bürften gar ein int. 

Der Schriber. 

6. Siben bürften fint des wert, 
ba; in bon art ein Kamitch Künik it ze wein’ 

benant: 

bie enkiefent niht, wan (weg ber edel’ gerr 

Berman bon Düringen lant;, 
tt ban ber Künik xe Kurz, ze lanlı, 
daz er bem riche und ouch der werlt nihe ſchaftet 

e bröuben bil, 

ber Düringe herre nime im’; funber bank, 
unt fezzet, (wen er Wil. 

Da; fahet ir an Heiler Otten ba von Brunefiuikt : 
ben fchiet er bon dem riche, er tet in maniger 

eren bri, 
Beintich bon @fterbingen fwik, 
unt prife gegen einander niht, baz ungeliche fi. 

ſwelh leit hunt te fuohte unrehte hart, 
bes fit gemant, 

ein fteaf’ im wart 

bi miner zit bon fined meilterd Hant, 

Don Ofterdingen. 

7. ber Schriber, ir, noch tuwer Hant 
ie mügt min melfter nlht gefin, alß tutwer mune II, 2b 

berjach : 
Aeimar bon Ziverer fi bar zua benant, 
unt ber bon Efchenbach, 

her Walther, ben ich gefter fach, (cexx, e.) 
fvaz meifter tft in Eiutfchen landen, hie und an- 

berg wa. 

ein Ara zua einem edeln ballten ſprach: 
„her gugguk, fit ir baze 

Der fciben Kira der Habt ir wol getan am mir gelich, 

her Schriber, bo ir bon dem feite Hunde Rundet lagen. 
ich Bin iu doch ze Künfterich ; 
ja muezet ie in welles wis an wider berte jagen. 

min tihten ift bon meifterkünften ficht; +» 
ich wil tuch wern: 

Auopreht min Ancht 
muoz luwer har gelich ben toren fchern. 
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(Der) Schriber. 

8. Au Wirt gelungen ane bribe, 

{iwie iußwer Ancht min reibez har gelich ben toren 
ſcher; 

her Walther, Komet balbe mit ber wide, 
ben haher bringet Her: 
80 erzeige ich, was min Kunft bermal, 
daz muezen an mir ſchouwen, beide, brouwen unbe 

man, 
{iwenne ich gefinge bifen ganzen tal, 
alrerft fa Heb’ ich an; 

Ja entwiet iu niemer kunt bon ©fterrich bei bürs 
ften gruoz; 

nu heert, wie unfer fingen ift mit Worten u3 geleit: 

bon Alenache Stempfel muoz 
ob ung nu beiden ftan al hie mit finem ſwerte breit, 
er rihte ab unfer eime in roubes lite; 

went’ balles jehen, 
{wer bür ben bite, 
dem muezen tufent Herzeleit geichehen. 

(Bon) Ofterbingen. 

9. Ja von bem buoz unz uf bem gebel 5 
lobt nu din Merle den reinen, Werten Belt us 

. Ofterrich; 

alle bärften fint gegen im eın nebel, 

wan er ift dem funnen gelich. 

Melt ir in lazen tuon bekant, 

wes pfliget der milte uz Ofterrich, be Ift fin ere 
breit: 

ſwelhem ebelen man er git gemant, 

bes Wwip Wirt ouch bekleit, 

Den brouwen fender erz ze huß mit finer milten 
haut, 

baz fiu mit eren fprechen malt: „biz gap ber bürfte 

rich. 

her Schriber, fuschet elliu fant, 

va bin[deJt ir bürſften dri, bie finer tugent fin gellch ? 

min meitter kunft gie iu ben bierben ouch 

[bon] der beften hür: 
Der tumber gouch, 

nu bringet hoher lop mit rehte vür. 

(Der) Schriber. 

10. Sin milte.ift hohen eren gelich, 

als der bon Ofterbingen Ipricher umb ber brouwen 

war; 

Klingefor bon IIngerlant. 5 

fin tugent ber bil ebel’ us Ofterrich 
bon ber Püringe Herren hat: 
Ber bürfte uz Püringen hat erftrebet, . 
baz aller prig Di im behufer tft von Ainbeh jur 

gent; (coxx, d.) 
ſwaz Rünige in al ber Uriftenheite Iebet, 
bie hant bon im tr tugent. 

Er lefchet mange fchande, fam ber priefter fünde 
tuot, 

{tvenne er ben flnber in ber reiten riuwe fiht; 
zuoz’im fo biluzet Herren binot, 
ben gernden tuot cc Humberd buoz, als mir bin 

menige jibt. 

ir reinen brouen uz ber Düringe lant, 
ber mich hiez gouch, 
ez würbe genant 
bon mir fin muster, buch iuch laze ich’; ouch. 

* 

Don Ofterbingen. 

11. Der Düringe herre iſt uz ber jugent 

erwahten fo, daz fine landes bürften geben im 

m wich: 

er gewinnet nie mer doch fo Hohe tugent, 

als der uz Otterrich: 
AI mine binger wellent (iwern, 
baz fin bil reinez herze niht gebenket alle tage, 

wan wie er müge bort bie fele ernern, - 

unt hie ber werlde behage. a 

Wan fiht in Ofterriche zuo tem- edelen bürften 
- bar 

- Bil manigen fende(n) gerndben man, ben tuot er 
Humberg bri, 

alfam bie bi(e)n zuo ben karn 
mit bröuden ballent, ob ie rehte wiſel drinne fi; 

ich wit, baz Stempfel nie merme gefpar 

daz leben min: 

ein abelar 

tft er, fa ander muezen balken fin. 

Her Biterolf. 

12. Ich Viterolf muoz tezunt bar, 

ber Torn Mil langer flwigen niht, ber Schreiber, 

bager mir, 

ich fihe ein ad bor mie der Hiute bar, 

unt kom in rappen gir. 
Ein Kater duhte fich fa zart, 

daz er bie funnen brijen wolte, fa fi brueje uf 

gienk, 

1,3 b. 
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unt nam bach fit nach finer rehten art 
ein tier, daz mtufe bienk. 

Ein tumber ftiez ber pfannıen {til in; benfter an 
bem tor, 

bie ſchuote mohte niht Hinnach, nu merket, wiez 

gelchach, 
daz breite ift alles noch Die vor. 

Walther, Aeimar, ir aller meifter, der don Eichen, 
bach, 

min Runft lat wuch wol ſchouwen, waz ich Han, 

an bifem tage 

'Bich, tumber man,. 
Deinrich bon ‚Ofterdingen, aber Krage! 

Don ©Ofterbingen. 

13. Stteroif, ich fage bir (fan), 
min Difpel noch min fingen dur bin dröuwen niht 

berbirt; 

{va minfe loufent eine Kaxzen an, 
ob diu erbiszen wirt, 

Su muoz ber miufe fin gar bil. 
ir tumben finger tuot ben Kleinen tieren an mir 

gelich ; (cexxı, a.) 
fo ſten ich alle in ber Raxzen zii z 
unt Bize alimbe mich. 
Jo Her’ ich zuo ber Düringe Herren Selbe wol bie 

pfiiht, 
baz HKünik noch Heifer niht (aljfa wmerbehliche lebt, 
weere ber u5 Mfrerrich niht, 

bed tugent ob allen bärften in fo Hoher wirde fiweht, 
fiver den edein bÄrften an geltht 
uz ©fterrich, 
bin menge jiht, 
fin milte tugent (i bem abelar(m) gelich. 

(Ber) Biterolt. 

14, Ber Stempfel, trit ung naher Di; 
fa mueze ich nu erftochen werben in eine$ biebeg 

zil, 

binbe ich niht einen graben wandels vrt, 
als ich z betcheiden tsil: 
Wer waß ze ‚Megenze, ba geſchach, 

ba; man bem Ouolder bürften wolte Krenken hohtz 
reht? 

ber Düringe her ben ftuol Kon Mölne brach, 
unt machte Arümbe fieht. 
Da waßs bil manik Werber begen, bie haten grozen 

zum, 

Hilngefor bon fingerlant. 

da wurben tufent fivert yezühket an der (efben ſtat: 
bon Bennenberk der hoch geborn 

in eines löuwen muate er büÜL der Püringe Herren 
1 trat, 

bon ftahel ein beggelhube wart gezoget 
beg tageg genuoch; 

ben ebein boget 

man toten da Hin bür den Heifer truck, 

Der Biterolt. 

15. Das; ere Bi ber manheit fi, 

Scham unbe milte, triuwe, baz erbarmunge in ge 
ftat, 

bon Düringe Ianbeg Herre, ftet mir Dt, 
baz er biz alle; Hat. 

Da gaben genuöge bürften Wwich, 
bo trat er bür ber m. hern in eineg trachen 

Kür; 
baz fach ber ebel Heit u; @fterrich. 
Beinrich,, nıt Bring et bür, 
Wa bst ber ebel’ us Ofterrich fo Hohen prig getan, 

alfa der Demmenberger bort vor bem bon Düringen 
lant? 

man fach in bor dem edelen ftan, 

23 were dem Berner genuolt geweien, ba in herre 
Egge bant. — 

ber hürfte uz Düringen fprach: „er har den not, 
baz3-drizeh Tant 
und alle ir guot 
ze finem zellen weren vol Deiwant;« 

Bon GOfterbingen. 

16. Ich til ber Düringe herren geben 
ze heife den bon Brandenburk, ben Dennenberger 

bort: 

Han ber bon Ofterrich niht ſchener Ichen, 
fa tua mir Stempfel mort. 
Got im noch ougen ziuei Defcher, 

in finen nal, unt hende zivo, baz mar’ bei her 
zen leben, 

fwenne er fich mit ben Twein gegen den bienden 
wer, 

baz ziuo ben barnden geben. (cexxı, b.) 
Do man ber Unger hänik in Hazze gegen bem bür- 

ften fach, 

ben fchiit er zuo bem arme wart mit ellenthafter 
haut, 

zug fine ſamerere er Sprach: 
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„au tchaffe, daz ber gernden biet erisefet fir bi 
pfant.« 

fi muezent Herren tugende fich verſtan, 
bie fingeng pflegent, 
alfunber wan; 

fi toren, bie dri hürften gegen im wegent! 

der Reimar. 

17. Ein vürttin und ir brouwen fınt, 
ung beider alze nahe bi, bay wirt bom mir su 

Klaget; 

bor zorne muoz ich zabeln, alg ein Hint, 
bem man baz ei berlaget. 
Ding fchalleg tft nu gar ze bil, 

Reinzich bon Ofterbingen, Keimar toil bin bient 
weſen; 

wan ſwer fich felben dantes teten ol, 
wer bülfe dem genefen? 
Ja mah ber edel 03 Ofterrich ber tugende niht 

getragen, 
alfa ber Düringe herre nu bor allen hürften Hat. 
ſwer Über leder finen wagen, 
ber brichet tm; bin fang uz eines toren munde gat: 
fwenne alle vürften heten engel namen, 
alfundber ſpot 
unb ane fchamen, 

fo wer’ ber Düringe Here wol ir Got, 

Don DOfterbingen. 

18. Meimar, bermm, wes ich dich man, 
bie Bifpel dine tumpheit dur din drõöuwen nigt ver⸗ 

Birt: 

{va miufe Toufent eine Razzen an, 

ob biu burbizzen wirt, 

Da muoz der minfe fin gar bil. 

te tumben finger tust ben Ricinen tierlin wol gelich, 
fo ften ich alled in ber hazzen il 
unt bize alumbe mich. 

So Her’ Ich zuta der Düringe Herren feiBe wol bie 
pfliht, 

baz Künik, noch bürfte uf erde niht fa werbehliche 
lebt, 

ter’ der uz ©fterriche niht, 
des tugent in ben lüften (Hoch) ob al ber weride fiwebt: 
finie man des Itp hie uf ber erden fiher 
bon ©fterrich, 
bim Wwerit mir jiht, 

fin tugent biu ftige Artuſes tugent gelich. 

Hlingefor bon Ungerlant 7 

Don Eichenbach. 

19, Beinrich ban Ofterbingen lage, 

weiftu, wie Got den riubel durch fin Über muete 
Dant? 

fol ich dich Binden, baft mind herzen Rlage, 
in mine$ herren lantı 
Don Eichenbach ich Wolberam, 
ob bu beheftet biſt, muoz bannen bich in priefter$ 

tig; 
mie fwereim alle vrauen brümbe gram, 
liez' ich bir fangeg pris. 
Der Düringe herre wolte ich fin bür maniger his 

nige leben: (cexxı, c.) 
Got gab in allen bürften, daz fi bilbe Di im nemen 
bie hie nach wirde Hunnen ftreben, 
baz fich gegen Gotes Huloe unt zuo ber werlde 

Kan gezemen. 
Beinrich bon Ofterbingen, tu den fegen, 
la bir fin gach: 

bil Hagel regen 

zoget bir mit banreg blikken bon mir nach. 

Bon Ofterbingen, 
® 

20. Ber Eerramer, fit Wille Famen! A 
jo bringet mich bin Heibenfchaft mit maniger Rrie ben, 

noch Hiute wirt ein ſturn bon mir vernomen, 
baz ber bon Maribon 

Gelualtehlicher nie gehleit, 

bo er ber Heiden bil berfchriet, alg im diu menge 

jach; 
uf Alttthanz er genuohk ber Heime ſplelt 
unt lanzen bil zerhrach, 
Ein brofch u; fnezem touwe fprank in eine heize 

gluotz 

“ unkunde bürte muejent manigen, ber ft fuorhen 
toll: 

bem brofche ir wol geliche tuot; 

te Wolter fuochen burt an mir, des ıft m gar 

ze bil, 

Walther, Keimar, der Schriber, Viteroif, 
hant genfe wau, 
fo fiu den wolf 
erkennent, unt iuel[lTejnt nz ben ziunen gan. 

Der Walther bon ber Vogelweide. 

21. Ich Walther kume in fanges- Ringe, 

Keintich bon Ofterbingen Sage, Wie hafıu gedaht, 
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baz ich bie binen fiber muot berteage, 
ber mich in zorn Hat Kraft? 

Min zunge ivag ein teil ze fnel, 
baz ich mich des bon Dfterriche Hate gar berzigen ; 

daz fi berfivellen mueze unb ouch diu Kell” 
wil zern an mir gefigen. 

Ic Han getan rehte alf(o) ber bon$ tiuvels rate 
flant 

ben apfel, unbe was bach niht bed muotes unewel. 
daz Wort ich niemerme beriwant, 

möht? ich'3 ergreifen, ſam baz obz, ich breche 23 uz 
der el. 

bil Hoch gelopter edeler bürtte wert 
bon Ofterrich, 

min Hrie gert, 
berkiug nach Goteg orben wiber mich. 

Diz fan Her Walther rin teil, und antwurte Im ber 

bon Ofterdingen in bemfelben liebe. 

Der Walther. 

22. Ein hünik unt zivene bürften rich 
fint uz genomen, fa prucbe ich al bie werlt zuo 

Sternen glaft: 
bie Selten fint bem morgen ftermen gelich, 
ſwenne er ie brucje uf Draft, 
ch enmak e3 langer niht berbagen, 
ber zweier bürften einer mol der funnen geliche Hat, 
biu bie trueben Wolken Kan berjagen, 
als fı gar luter ftat. 
Beinrich bon Ofterbingen, fage, fuer mak ber edele 

fin, (coxxı, d.) 
bei tugent bor allen hürften Kan ber funnen ge 

liche weſen? 
bon ©fterrich der Herre min; 
bon finer milte wirt noch bil gefüngen unt gelefen. 
nu Hart, ob ich in reite mezzen Han: 

alfwa er gat, 

fhuwwe unbe man, 

ber zborler herze und erbarmunge er hat, 

Her Walther bon ber Vogelweide. 

23. Ja muoz ber takt me prifeg han, 

dan funne, fterne, ober mane, ald ich’; Befcheiden 
full, 

be muezen hohe pfaffen mir geltan 
unt wifer leijen bil. 
Mal ich geziuge niht entinefen, 

Hlingefor bon Ungerlant. 

fo fuarhe ich werbe meitter wife bie und anders wa, 
ich meine bie bie Biblien hant gelelen, 
bed landes Nronika, 
Ar edelen Düringe, Hetten, Pranken, Swabe, 

fat iu fagen, 

wer mak bee dürfte fin, ber al. ber werite ift 
über gelich:: 

ber Düringe herre Ban ung tagen; 
fo get im nach ein funnen chin, ber edel’ u; © 

terrich. 

ber tal bie werlt, wilde unde zam erbröuluer, 
baft wol beſtant: 

mit bröuden ftröutuet 

er ung ung fin guot, Kerman uz Düringe lant. 

‚Don Ofterbingen. 

24. Beinrich von Ofterbingen Klaget, 
baz man im fege, in Düringe lant ungeliche tür. 

fel bür. - 
Walther mit valfche prig au mir bejaget, 

daft niht nach triuwen Kür, 
€ ber bon Dfterriche ge 
beheinem bürften nach, file er zer funnen fi de; 

nant, 
ich beite din unt wereft Über fe, 
Klinfor uz Ungerlant: 

Ich muoz an dich beruofen, unbe Han bich uz er 
weln, 

bin meifter kunft bor allen fingern nu iſt uzerkorn; 
ob bu dei merd griez lolteg zen, 

unb alle fternen funder nennen; ich bin unberlorn. 

ich wil in fnochen, daz ift nu min ger, 
in Ungerlant, 

Bilinfor muoz Der, 
dem ift .biu tugent in ©fterrich erkant, — 

Don Efchenbach. 

25. Mir melfter wolten finen tot, 
bil ofte Stempfel wart genant, er folt’ Kereite weſen. 
diu bürktin Iprach: „ſiuem ich min Kant te Bot, 
ber lat in wol genefen. 

Walther, Her Schriber, lat iu lagen, 
ob ich mit gabe ie was bür kumber inter Keinet 

bach, 

fa fült ie iutwern xorm burch * berbagen, 
fit ez bor mir gefchach.“ 
Die Kieler Iprachen: „urouwe, an ung geichiht al 

inWwer ger, 

U, 6 a. 
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z2. Mlingefor 

ja waren unfer finpe te z’aller wit an duch ge 
want; (coxxu, a.) 

fat in ben Mlinglor bringen her; 
26 wirt bil lihte tank, e er in vinde in Ungerlant.« 

tin fprach: „lazet in barn, barnach er ftat, 
in bifem zit, 
bür Megenze gat 
die wuſe] des Klaren Tines Harte bil,“ 

hie iſt Ulingſor Aomen, unt finget er unt ber bon 
Eſchenbach wider einander, unt vahet daz Keling- 
for au, unt finger dillu drin lleder, biu hie nach 
geſchriben ſtant: 

26. Ein bater finem Rinde rief, 
bor eine$ fewes tamme lag e3 unbe flief, 

„nu Wache Kint, ja tuchke ich dich durch triufue, 
Difen fe ben tribet wint, 
fo Kımmt biu naht gar binfter, wache, liebez KAint, 

berliufe ich dich, fo Wirt mın jamer niuboe.“ 

Dannoch ba; Hint bei flafed pflalt, hert, wie ber 
‘ bater tete, 

er fleich bin naher, da e3 Tal, 

mit finer hant gab er im einen bef(e)men flah, 
er Sprach: „nu Wache hint, 23 Wirt ze ſpete.“ 

Ilingfor. 

27. Dem bater wart bon fchulben Torn, 
u; finem munde erfchalt’ er ba ein helles Horn, 

er fprach: „nu wache noch, ein tumber tore!« 

Dabon fin zorn im wol gezam, 
ba; Kint er bi fim’ reiben balwen hare nam, 

er gab im einen baklıenflag anz ore, 

Er Iprach: „bin Herze tft bie vermoft, ich muoz 
mich bin enziehen, 

Ban bich min horn niht bür getragen 
und ouch ber bef(e,me, ba mit ich dich habe geflagen, 
noch Huf Ich bir, Wwilcu dem wage enpflichen.« 

ttlingfor. 

' 28. Hiingfor u; Ungerlant mir jach: 

„ber bater wider zuo dem lieben Kinbe fach, 
mit jamer er bin ougen gegen im Wwante; 

Dabon Wwart fin gemuete fcharf, 
mit einem flegel er zua bem lieben Kinde warf, 

er fprach: „mim War, den boten ich bir Tante, 
Ezibemon ein tier bin pflat, daz was gar funber 

galle, 

bon Iingerlant. 9 

babür nam’ bu ein eins luhles rat, 
ber bich in bifen balfchen flaf gebrungen hat.« 

{ug Grach ber tam, unt Kam ber fe mit ſchalle. 

Don Efchenbach. 

29. Hlingfor, ich Tale bir bie Anaten, 
nu dol daz, wiler weiter, dut die Twelſe)t boten, Il,7a. 
ob ich im dines ſinnes fetwe iht Schepfe; (cexxıı, b.) 
Verwirre ich mich in bifem hamen, 

bin ftrafen wil ich dulden, meifter, (under fchamen; 

nu lache, ob mich min tumpheit hie behlepfe. 

Ach Tage dir, wer dem Kinde rief: Altiſtimus ber 
ftarlıe; 

ein teglich fünder ift baz Kint, 
Gotes horn bie Wwifen meifter pfaffen fint: 
ſus fwebt in biner Känfte fe min acke. 

ftlingfor. 

30. Ja, meifter, Iefe ung baz ben haft, 
baz git ber Wwerite maniger ſelden hohe Hraft, 

fwerz merken wil, der lazet mange fünbe. 
Min fin wag al ber werltſe] ze tief, 
e ba; mir bon ©ftestingen Deinrich rief: 
nu binbeftu bie hache und ouch die gründe. 
Driu tufent mark in Ungerlant, bie Han ich bon 

ben richen, 

iwelle ich die Habe bor bir fparn, 
wiltu mit mir gegen Bibenbürgen barn, 
fo mueze Got an fxiben mir gelwichen! 

Eſchenbach. 

31. Sint mir bie finne im Herzen Tam, 
fo Wil ich die beſcheiben bon des ſewes tam: 

ba; #ft ein zit, daz bir Got Hat gefprochen ; 
Vertwürkeft aber du biu zit, 
geloube mir an’ aller flahte Wiberftrit, 
fo haftu felber bir ben tam zerbrachen. 

Der fe fint biniu Homenden jar, bin tage baz Sim 

bie winde, 
bin engel ift ezibemon, 

ber luhs ben tichel tiuter, ber bir furen ion 

Ran geben: ſus, wen' ich, bine rime ich binbe. 

Eichenbarh. 

32, Au here, ob tch iht künne fpehen, 
ben bef’e)men (lat Got lat an briunden bir beſchehen, 



IL, 7b. 

10 

groz herzeleit daz iſt fim erſtez Strafen; 
Wirktu an beszerunge fchiech, 

ben bakken flah ben merke, bu wirft felber ficch ; 
wiltu ze lange in dinen fünden flafen, 
Des flegel/e)$ wurt daz ift ber tor, ben er banne 

an bich fenber; 

ringe unbe bihte er bon bir gert, 

Wirt. er ber beiber bollehliche nit geiuert, 
bin Hellepin it ie mer unberenbet. 

#lingfor. 

33. Ein Klinik, ber hat liebiu Hint, 
jank bröuelin, tor jugent fi niht gelircenet fint, 
unt wirt in hohe Krane bach gemezzen. 
Zwei mannes bilde er ba gefach, 
ze rehter e er in ber ſcheenen finte jach, 

. er fprach: „ich wil mich gegen iu niht bergeszen; 

Auch unbe iuniwer briundin ich Di ziwenzeh Wochen 
Krone, 

baz ir aleine Irone traget 
uf houbten <iwein.“ fwer mir bir — wunder 

taget, (Ccxxu, c.) 
ber dunſtet mich an meifters hünften ſchent. 

#lingfor. 

34. Der rine briunt gevan ben fin, 
baz er tet ber finen ſchenen briunbelin 
groz herzeleit unt manige jamerg pine, 
Er fluog an fi mit bornen fcharf, 
under fine bueze er fi bil ofte warf, 
unt folb’ez in bem pfuole bi bem ſwine. 
Daz fach ber Künik z’einer zit, ber in bie Krone 

here 

gap, bei muoft im zanı gexzemen, 
er ſprach zehant:: „ich muoz mich tuwer beiber 

tchemen, 

min ougen Lülnt iuch fehen nie mer mere.“ 

#lingfor. 

35. Diu ander magt leit groze not 

von ir briebel, ofte ir ongen wurden rot; 
au merke, Wwiler meiiter, waz ich finge: 

Er warf an fi gar ſmæehen mitt, 
darnach erbaht er einen Wwumberlichen lift, 
baz er fi truck zuo z’cinch brunnen fpringe, 
Er Wwuolch mit guosem Willen abe, fiua er ft har’ 

eutreinet, 

72. Miingelor bon Ungeriant. 

baz im ber hünik günfre jach. 
uf biz feibe zimber hert bon erz ein bach: 
ich muoz in prifen, fwer mir'z rehte eefcheiner. 

Eſchenbach. 

36. Sit ich mit erze befikten fol, 
Got bon Himel ift ber hünik, fo pruche Ich Imai 
ziuo felen bi ben Schenen Hinben beiden, 
Die mannes Bilde tragent wip, 

tote bon ber tele, Iebenbikt wirt ic Tip, 

fi Yabent ber Arome niht, die wilſe] fi hetden 
Sint, bie bringet in ber touf bi <iwenzceh wochen 

riche, 
bie tragent bie bier! uf Houbten zinein. 
fiwer mir daz wider wirfet, ber muoz fprechen mein: 

{ud deuſte ich brembez Timber meiſteruche. 

Eſlchenbach. 

37. Du merke ein man unt fit inip, 
wie nu bie fele pinen Kan ein balfcher lip: 

unktufchiu wort ich prucbe bi ben darnen; 

Swen[ne] fo daz herze tuot ben mein, 
ba; 25 und such biu zunge bellent niht eneim, 

fo triteftu mit buezen bie uz erliornen, 

Allus ber lip bie ſele Kan in diſem pfuole -unreinen, 

fwenne er fi in bie fünde leit, 
unt niht bur weichen zuo bei Brunnen ſpringe Ireit, 
Got Ichamt lich fin, fine leben kan fa beriteinen. 

Eichenbarh. 

38. Der fine briunbelinne teuolt 
ze des Brummen fprini, fimie bremde mir'd bie munt 

gelvuuoh, 
ba; was ein man, unt Hate guote Wizer, 
Wir Heizen fünde (machen mitt, 
des brunnen fpring cim wol gewirbet prielter tier: 
fiwer fich nu hueten wil bor Hellehizze, (coxxu, d.) 
Der laze riuwe und auch ben peiefter ſich mit ftrafe 

rehlien, 

fo gir ber Künik im beöuben me, 
ber ime bie briunbelinne gap ze rehter e. 
fiver bezzer meifter fi, den hetzet denken. 

Il, M a. 

Der Walther. 

39. Du deſnteſt, daz ich niht Ran wern, 
des wellent mir bie trehene miniu augen zern, 
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bürtwar ein bwifer engel daz erbahte, 
Daz Beinrich ban @ftertink 
ben Krieg ie bant, babon fich Husp bed Brunnen 

fprink, 
unb er bich, meilter, her ze lanbe brafite. 
Walther bon ber Dogeliweibe fo bin ich genennet, 
bon fange foft mir nienber kunt, 
ber fo berre fuoche hoche und ouch den grunt: 
daz Hat min Herze, ald einen (chend, enbrennet. 

40. Ze Paris guote ichnole ich bant, 
ze Honftantinopel tft mir (bil) wol erkant 
der Kern bon Kunft us meifterpfaffen finne; 

Ze Dalbak ich ze fchuole kam, 
wand ich ze Babilone Hole Kunft bernam, 

briu jar ich bienbe in Machemeteg minne, 

Der Hunde mir ba; herze wol bon reiten finmen 

wifen, 
ba; waß ber Heibenfchefte ſpot: 
toemiche pfaften, heret, wir han einen Got, 
er tft Sim Hindeg Kint, den wir ba prifen. 

Wolfram. 

41. €3 giengen fchaf an einem gras, 
ber Husten Hirten vünbe, alf bil [alg bo] ber 

fchafe was, 
nu heret bremde tunnderitche tükhe: 
Ir zwei biu faren uf daz gras 
falzed bil; Ich wene, diu eine rin broniwe was, 
unt truck bil Arumber ftebe uf ir rlükhe; 
St Wwilten einen trachen ftark ze Walde Di gebilbe, 
ber in biu fchaf burch giebe bras, 
fi lohten (ft) im bür dem brüszel durch falzeg braz: 
fug wurden ft te rehtem meifter wilde. 

Wolfram. 

42. Ich mein', ob im bes falzeä bart 
wirt niht Denomen. ber dritte hirte iſt bam ber art, 

baz (er) in wazzer bar mit Iiften [biluzet) Keret. 
Ziwo brouwen fiht man Di in ftanz 
fo fint die Hirten bünbe, bie man ba fach gan, 
fi riefenl’ an: „nu Helfer unbe leret, 

Din zwei diu wellent ung bin fchaf benemen, bay 
tft mir leibe.“ 

bin fehfte zÜrnen niht berbirt, 
tt Sprach: „el Iehltent Salz, baz in ze gallen wirt, 
fi (int beriorn, ſſuenne ich mich bon in fcheibe.“ 

Hlingefor bon Ungertant. 11 

#lingfaor, 

43. Von Badilone Battant, (coxxuı, a.) 
ber mit finen Iiften an ben fternen kant, 

tule man uz Kupfer Klare; golt gelwinnet, 

Der ift ein biabuoz uf der hart, 
min Hohe Kunft im ftiget bür in balkten art: 
nu Hat ung einen leijen baz Beftnnet, 

Der aller wunder hat geWwalt, ein Got unwanbel 
bære, 

gegen ben erzeige ich folhen fin 

mit fange, tft daz ich einen takt bi lebene Bin: 

flwer bindet grunt, ber ift ein mer watere. 

Ttlingfor, 

44. Wolfram, ich Taz’ bich nie mer bri, 

nu fich darzuo, wes Runft dar under bezzer fi; 
min Hunft al bine finne muoz erichellen. 
Du muoft ouch eſliu miniu zit, 

bie gründe und ouch bie heœhe barn, fiwar ich wil; 
Iebiathan und ander fim gelellen, 
Die muezent mir ein gougelfpil uz biner Künfte 

machen: 
femmir Jeſus, ber megbe Kint, 
ber ung erloft[e], wir wæeren anberg alle blinz, 

an bem gelouben Kan mich nieman (machen. 

itlingfor. 

45. Au fage mir, meifter, funder haz, 
an bindet, daz man Gotes tougen bürebaz 
niht fuochen fol, {wer weſfen Wwil bi finne: 

Ein Hiwater mit bier elften ftat, 

baz iegeliches fin gezierde funber hat; 
nu Deere, wie ich biz halbez fagen beginne: 
Da; Kivater eine drien habet, fo heiter ez bin drie. 
fwer nu ba bürbaz finnen til, 

dem mah ber ham wol rifen uf be hirnes il, 
unt wirt bon allen wixzen gar ber hrie. 

Eſchenbach. 

46. Sa hitez' ich mender Wolberam, 
unt künbde ich dintu wilden wort niht machen zzeın, 
waz hülke Sante Brandan mich, ber wlle? 
Der in daz vintternifte ‚kam, 

unt ber ba3 Guoch bon eines ohfen zunge nam: 
ben obfen ich bir Teinem elle prifez 

Da; anber eile iſt ein löutue, ob ich #3 rehte merke, 
2* 
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baz britte ein ar, baz ift mir kunt; 
baz bierde ein menfche, ich ruere am dines (efueg 

grunt, 
unt ſchat doch Gate niht an finer fterlie. 

it lingfaor. 

47. Ich wit gelouben, daz ben lift 
ein engel bindet, aldfe] der tiubel in bie ilt. 
nu Here, bon Düringen bürfte riche, 
Ich wil z auch allen pfaffen Klagen, 
bie ben übel(e)n geiften argen killen tragen, 
her Satanas, ob ich in hie enttwiche, 
Daz Han doch balde niht geſchehen; fiwie gerne 

ie mich nu Rrenliet, (cexxıu, b.) 
ir muezet rumen mir ba; ba$, 
welt ir in minen wage iht Waren vüre baz, 
ich vinde noch, baz iuch ze grunde Tenket, 

Hlingfor. 

48. Slwer bich wil Haben in letjen pfüht, 
MWolberam, ber hat ber reiten wizze miht: 
aftronomie biu tft bie gemeine; 
wiltu dich‘$ niht gegen mich enbarn, _ 
Maflon der tiubel muoz mid'z doch -erbarn, 
noch hincht, fiwenne er bindet dich al eine. 
Semmir Jeſus, ber megde fun, bon Dolet ich in 

bringe, 

ald ob er wer’ in Uriechen lant; 
er tuot mir alle bine Kunft bon grundbe erſtant: 

nu huete dich, Tiwıe ich mit im gebinge. 

Eſchenbach. 

49. Ich Wolberam muoz mich bewegen, 

fivaz bu unt bine tiebel Künfte mägen[t] gepfleger, 
bie bringe ung ber; wan ich alhie heziuge, 

Das; ich daz awater rehte bant, 
Auguftinug ber fi min geziuk benant, 

unt Daniel, mit bem ich niht entriuge. 

Jerontmus ber nam daz buoch Brandan uz finer 

henbe, 
babon ez Ham in Schoten lant; 
tch bröute mich, baz ich bie, Hohen wirde bant: 
er zage, fwer hie ben rühke vlühtim wende! 

klingfor, 

50. Du haft Jeronimug genant, 
bamıte Branbane heile und erbe wart Dekanz; 

2. Hitngelor bon Ungerlant. 

wafena, waz ber himel Ban Irebekften ! 
Ein engel gap bem tutfen man 
ein buoch, babon er manih Herzeleit gewan,, _ 
bo er bie fchrift gelad an einer eliſten, 

Er Tech ben engel unt baz buoch gar trügehafter 
mare, 

bor zorne warf er z in bie gluot, 
ber engel fprach: „fir biz bin ungelouße tuot, 
bu muoft e3 wiber Haln mit maniger flwiere, 

Die mite waren fi be tages geſcheiden, ums Ram der 
tinbel ‚Ballon unt fan biz Tier: 

5l. Bu lage, haſtu meitterfchaft, 
wie daz firmamente mit bil Hoher Kraft 

gegen ben planeten allen wil geliriegen, 

Unt ber polus antarcticuß, j 
barzuo ber Hohe meilterftern Antribilng ; ® 
nu fage mir Wwar, bu Ranft mich niht betriegen : 

Saturnus, fluenne er often ftat, waz biutet ung 
fin wunder? 

Kanftu ber einez mir gefagen, - 
min muejen (daz) wil ich gar gegen bir berbagen . 
wand ich die'z alles Han genant befunber. 

Efchenbach. 

52. Wolframes zorn was fa bereit, 
daz in ber tiubel muote bil, baz mag im feit, (coxxıu,c.) 
ee Sprach: „in’ weiz niht, waz bin brage meinet ; 
Ach enruoch', wiez often, Weftelrjn ftat, 
in’ weiz, wie iegelich ftern[e] nach finem ziehe gar: 
ber (ti gefchuof, ber Hat ie gank bereiner. 

Klinfor Hat dich har gefant mit finer Touberie, 
biu wunder, biu du Haft genant, 

diu fint fa Hoch, daz fi mir gar fint unbekant: 
bed Waltet ganz ein Kinater und ein brie. 

Do ſprach dee von Efchenbach: „in' Ran dir fin mıbe 
rw des wart bee tiubel zornig, unt fang aber 
z Tier: 

53. Dur waz haftu mich har gemuet? 
Wolberam, nu fich Her, wie min leben ginet: 
zuort’ ich ber Enzenberk in bifem xorne, 
Er muelte ze üteln werben gar;, 
oh ich iht me bon binen ſchulden irce bar, 
mag ich, fa wirſtu bon mir ber berlorne, 
Du dift ein leije, fnippen map! din er tot ich hie 

ſchriben. 

I, 10a 
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z2. Hlingefor 

fa Mlinfor fine meifterfchaftz 

murjet er mich her mit ſiner worte Hraft, 

bir möhte Heber fin min bortbeliben. 

Wolfram. 

54. Umbfe] bine mucje iſt mie niht Runt;, 

ich wolde auch, baz du wærett an des meres grunt, 

daz bich gefchen niemerme min ougen. 

In bem ba; firmamentunf ftat, 
unde des hant gar elltu bink beflozzen Hat, 

ber fchieme mich bor die mit ſiner tougen! 

Din Kkomen ift mic unmazen feit, baz ziuge ich 

an bie heren, 

din ben gebar, ber fi geſchuot 

unt loft’ ung bon ber Helle mit finle]& tabes ruof: 

Maria, maget, ruoch' ung bon fchulden Heren ! 

Eſchenbach. 

55. Wolfram ein Kriuxe bür fich reiz, 
ber tiubel buor fin weh, bor zorne was im Heiz, 

er bürbert’ fich, niht langer cr ba beite, 
Er buor ze Filin(ge,fore fan: 
„ba ich ba was, baz ift cin engeftlicher man, 

er ftreich vür Sich bie lenge und ouch bie breite; 

Dar umble] kum ich niht mere bar, wil ich mit bir 

gebingen: 
bu muoft bar feibe Tuo z’tim varn; 

er ift fo Kiuok, bu Kanft bich niemer bed bewarn, 

bir murze an binen eren miffelingen. 

Do fi ar dem andern morgen ze Babe Namen, da feit? 

Her Wolfram, wie der tiebel Bi im mag geweſen; 
bo farıh Her Mlingfor aber do biz liet: 

(cexxır, d.) 

56. Migromanzie erkenne ich gar, 
aftronomie nim ich au bien fternen war, 
Binde Ich bie cdlamanie in rehter ahte, 
So hünde ich wol bie Wwarhejt fagen, 
daz allen meifter pfaffen muefte wol behagen, 
tie Altittimus Tuciferum mahte. 
Dier dink Hat er an in bewant; wiltu dich des 

beheften, 

baz bu mie fagelt ir unberfcheit, 
fa Hat Got bil Hohe wirbe an dich geleit, 

unt Dift im hoher Hunfe mit meilter$ Areften. 

Eſchenbach. 

57. Sibillen Kine, Felicia, 
unt Juno bie fint beide mit Wetufe alba, 

bon Ungerltant. t3 

als mir nu Sante Brandan Hat bediutet. 
Der Hlinfor tuot ung unbehant 
fmbe den boten, ben Artus Hat uz gefant, 
unt faget ung niender, wer bie glohkten Tiutet. 

Stiffimug Wuciferum geworht Hat uz bier winden, IL, 11a 

er gab im Aquilones art 

me banfne] bekeined, babon er Hoch bertik wart: 

her Klinfor, feht, ſus Kan ich wunder binden. 

tlingfor, 

58. Der meilter wenig ift benant, 
ben e3 fi Hunt, wan einer, berft in Hriecheniant, 
ber ander in ber Babilonjen riche; 
In Ungerlant dan’ tft it niht, 

wan ich bin hie: daz herze mir gegen Paris jıht, 

da fi ein meifter, ber fich mir geliche; 

Des boten ich zuog wirtes mager mit worten han 

gebunben, 

bünf tage muoz er ba betagen, 
ber Iert fi manige wisheit fingen unde fagen: 

fo bert er hin, fa hat fi'z über wunden. 

Eichenhacd. 

59. Da fprach ber edel? bürfte wert: 
„baz il ich feibe ſchauwen, bringet uns biu pfert, 

ich malt befieineg baten drümbe erbiten ; 
At tinnikt wol des wirtes mager, 

{waz mie ber Ilinfor temer wunders banne gt 

faget, 

fo til ich niemer takt da wider ftriten.« 

Din bürftin fprach: „ich Wil ouch dar; Han wir 
bie gemeiliche 

gar an des wirtes magt berlorn, 

bes muoz mie uf ben Mlinfor lange weſen zorm.“ 

ft gienk Hinabe mit brouwen tugenben riche. 

Hlingfor. 

60. Mu heeret warheit unbe fın, 
baz ich bon Hoher Hünfte ein meifter pfaffe bin 
u; ziwenzik Hünikrichen Her gepferret: (ccxxiv, a.) 

Au tuot ein leije mie beſtant 

folge Kumft, ben ich Die fuoche m Düringen lant, 

daz fin Befcheiden mine brage bereet. 

Ich wolt' ie aller finneg wan mit miner Hunft er- 

tchepfen, 

ıch fach ie einen figelog, 
ber den bufkelxre bür ben ſchilt eriiog, 
fiwie doch fin ftwert gar hohe Kunde Kepfen. 
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Eichenbach, 

61. Diu lantgrebinne Kam albar 

ze Wartberg uf ben palad, fa wart man gear 
bierzek broulen Bi ir, unt bannoch mere, 
Der alte hoh' græevinne (int, 
bon Kbenberk dei Hochgebornen, werben Kint; 
biu bürftin Zoch fi bür fich dur ir ere, 
Wan e3 waß in ir felber hus, daz ftuont ir wol 

ze prife, 

ba fach man ben bon Efchenbach, 

alg man Boranben bor ber Künigin Bilten fach. 
ber Hünfor Iprach: „nu Linger, melfter wife,“ 

tlingfar, 

62, Beinrich bon ©ftertinge Hat 

ben ſchlit an mir; (ver mit dem buntelært ftat, 
ber maß doch eine Schanze wol berfnellen. 
Der Schriber unde Biteroif 
bie Teen licher Bi in rinen wilden Wolf, 

dannoch wil Walther lid; zuo z’in gefellen. 

Wolfram bon Efchenbach ber ift ir aller buhkeixre, 
ber fchirmet wol Wir fwerteg nit: 
fo Weiz ich Kunft, ba bliegent riutelinge mit, 
und ift ir fmalem fchirme gar ze werr. 

Elchenbach. 

63. Swer wirtet riutelinge ſchart 
u; Hünfte fchilbe, allam ber Yilinfor zuo mir warf, 
und ich des unberfchroten bor im blibe, 

So baz min fin im Hreize ftat, 
min ufgeworfen hunft nut fnoche gegen im gat, 

baz er mich niht rin vuoz dar hinder tribe, 

Mal baz bon keijen hunft gefchehen, bei hat ein 

pfaffe ſchande: 

sch koif'z dur Eiutfche priefter fan; 
min fin was hoh in fprüngen, ber muoz Itfe gan, 

durch daz man's iht berneme in Ungerlande. 

Ulingſor. 

64. Au wil ich pruchen einen tanz 

bon ritterfchaft und euch bon ebeich brouiuen glanz, 

bil fchoener miegbe, nu Hert brembiu mare, 
Darzuo Werder hnappen me, 

und ouch da bi ein fcheene maflenie fte; 
in prifent ahte meifter Klingelxre, 
Au merke, ere gernder mau, ob man bich folte 

mieten, (ccxxıv, b,) 

Hlingcelor ban Ungerlant. 

daz bu geft in bei tanzeg pluhr, 
tuo groze houbet ſchaude zuaz’ie angefıht, 
warn muoz bir bil guotes drümbe Bieten. 

Elchenbach. 

65. Du bift ber wieze gar ein dint: 
Sot und ouch fin muster diu fint niender Blink, 
fi fehent bon dem himel dur die Steine; 
‚Die Heiligen und ber engel bil 
noch beere hoher fint, banne dei tanzı zu, 
bor ben du tuofe die hauberfände uneeinez 
Haſtu des gelouben niht, das fi 23 künnen eriieen, 
daz machet bich an Gelben lam. 
wer fprichet nu bin wort? fi ſint bir alle gram: 
16 amt fele bu bankeg wilt berliefen. 

ft lingfor, 

66, Ach lobe die menfchelichen art, 
unt meine bie reinen mager, biu Gotes mimoter 

wart, 
nach finer art mat ich mich niht gepinen, 
Danne bie er an ber ftunde nam, 

bo er bur und z’ieme reinem Iıbe Ram, 
[feht] allam ber ſunne bur daz ylag kan sehen, 
Sup Ham diu reine got/e)heit zua finer muster Nbr; 
bin ich an pfaffen künfte Incl, 
fo fchein er Wwiber u3 ir dur daz ganze belt 

ie mag ber ine, zua helfe manigem wide. 

Wolfram. 

67. Don Dfrmgen Yerre, m tugen(de) zu 
vor allen bürften ha(be)nt dich die beften nz erkorn: 
einen Arieg Ich bankieg Halten til, 
ben laze ane zoru, - 

Ich Han die fterne überlefen 
gar an ben ftremen, bie zuo bem manen burch 

beſcheiden gant; 
des teil Ich aller pfaffen meitter twelen, 
bie Kunft in Herzen hant; , 
Zephtrug unde Namlan, ie Heben und ir val, 
Boreag und Nufter (..) Künnen’g niht Beiuarn, 
ich Wizze ir aller endes mal; 
funne unt des manen fimbekreetz zei tch Di raften 

wol. 
{wer tuch des baz, banne ich, beicheiben fan 
mit langes Kür, 
ben ſelben man 
zinh’ ich bor allen ‚meilsern Hemer bür, 
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MDolfram. 

68. Ein ftram vom orribente gat, 

allen finen orben tust iu min -fingen ſchter Bektant, 
ber ziwelf houptfterne (....) hat, 
bie [die] bürften int genant; 
Und ein[en) Künik ben gezimt, — 
fteg’ ich iu umb ein bar, fa [breit] Heizet mich ber 

wirre ein Int, — 
ber fin befcheiben bon bem manen nimt; 
ber zeichen niunin fint, 
Umb biu wunder Brandan muofte pine bil erbarn, 

(ccxxıv, ©.) 
ber edel’ bürfte Hoch geborn u; menfchelicher art: 
vier engel er mit Dornen bant, 

ber eine (ber) zeiget’ im unt Witte in ut bie rehten 
bart, 

Miinfor[e), wiltu'z mit fange wider ftreben, 
deg mich bebilte, 
die wirt gegeben, 

daz ich fiwige, fina bu Tprechen wilt. 

Wolfram. 

69. MHlinfore, tft bir iht beſtant, 
wie man die ziwelf fterne[n] nennet unt den fi Houps 

tent an, 
die werdent bir bil fchiere bon mir genant, 
unt wie ber mane Kan 
Erzeigen künftehliche tat, 
des Himelriched bröube unbe ber helle herzen tere. 
ein ftram bort her bon ariente gat, 
an bem wir michel$ wmere 
Der houbetfterne binden und ic in geſinde fchar, 
die alle geliche buoch ftaben zuo bem manen tragen; 
und einer rede ich mich enbar: 

Got bie here niume hat gi. nacher , daz ich z fage, 
wie er barinne mit finen engeln bar, 

ber ſchal ift min, 

nu la baz fin, 
Hlinforfe), bu bifr gegen mir verſtummet gar. 

Itlingfor. 

70. Du jihelt muer Stummen art, 
unt tie bin kunft mit fchafle[n] in abel ares tuile bar 

{wer geunt fuochet, da nie grunt enwart, 
der Aumt bon Wwizzen gar, 

Ent finnet umb den ninnben Tor, 
waz fi barobe; und ob er ber gebanke mit berbirt, 
geloubet mir, daz er bil lihte ei tor’ 

Kiingefor bon Mingerlant 15 

in ſime Birne wirt. 
Beltz aber ie man tuiszen bon ber ımentch(e)ichen 

hant, 

fo wil ich wiberkrieges dich in Rurzen ziten- wer: 

bon Honftantinopel Ballant 

muo; gegen bir in Kreise ftan, bringe ich ben 

meiiter her. 
zwen’,unde fibenzeh ftreme an ben himelſe)n fint 
mit fternen breit. 

bu Wwirfdejft ein Kint, 

{Wwenne er die Hohen Kunft dir u3 geleit. 

ttlingfor. 

71. Du haft ein fpil gelezzet au, — 

waz heifen(t) fine tage, den nicmer aktenheit hr, 
bitT — 

baz menfchen fin bolreichen niht enhan, 
noch niemer Wirt bolfpilt, 
Die bröube mal fich wol bergan, 
er tft gerühktet fo, baz er ftet ſunder Huote bar, 
ba ritter unbe roch gewaltik ftan, 

ber nimt ein meilter war. 

Ziwo tlamanie an ſternen tuot bin fingen mir De 
Hant; 

bie geliche ich zua den benben, alß ich nach Br. 
fcheiben til: (ccxxıv, d.) 

die fibenzeh fint bir unbekant; 
bes han ich ritter unbe rac in miner Künfre zit. 
ba; hat Zahbuloneg buoch gefeit: 
bon Babilon 
gar unberzeit 
bring’ ich’ 3 in ber Düringe[r) herren bon. 

Wolfram, 

72. Wer daz ein eit, ich hieze in mein: 
wer gap bir Zabuloneg Duoch, fage vür wert, to 

fer man, 

baz Pirgiliug uf dem agetftein 
mit grozen naeten gewan? 
Unt wie daz buoch getihtet wart 
bon einem meilter, ber doch lange Bette am cm 

Ralp: 

er waß ein Aube bon ber muoter art, 
fund] ein beiden bater halp, 
Unt wag ber [aller]eefte, ber ſich aftronomie te 

under want; 

daz Ich bie warheit weiz, dar ümbe dult' ch dinen 
Torn: 

etule)js nahtes er an ſternen bant, 
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daz bı zweit Hundert jaren würbe ein (. .) Rint geborn, 
da bon uz eren alle Juden —— — 
ba; was im leit, 

bie ar/e,beit, 
der muoter fin Het ext’ bil ſchiere gelagert. 

Wolfram. 

73. Diu vrouwe Wart in {chriiken rot, 

fi fprach: „fun, bu Haft bon mir ber Hohften 
Auben art, 

unt bift genaturt, als ber GSalidrot 
fin[iu] Heben kint bewart: 

„ Der bogel Wirt niht fauges Tut, 
biewil Aufter unt Boreas ſich Hebent unbe blent, 

bon tm getriutet niemer Wirt fin brut, 
ſwenne bie winde went: 
Als aber bie zWwene ir überfchalfeg werdent in ges 

tan, — 

fr natur ift zer beften art, daz reht mir hbolge 

(at)t, — 
als Aquilon wirt u; berlan 

unt mit bem Zephieug, daz reine, fueze wirt bin 

zit, 

die bogel’ tragen(t) uf ir Ruchel ban 

mit brönben leben: 

Kint, junger man, 

der ordben hat bin muoter bir gegeben,“ 

MDolfram. 

74. Diu broußwe bo ben beiden wid 

des Übergienh, er fprach: »ich Wwiz eriuenden fun 
ber wan, 

£5 Wellen ban[ne] bie göte ir Hohen prig 

U, 13 b. an mir verderben lan; 
Min fin ber wirfſe)t ez her unt bar; 

ez ilt ein wunderlicher Got, ber bie gebanle hat; 
in aftronomie triuwe ich’; wol erbar, 
kuie'z umb ba; Wunber ftat. 

Apollo unde Eerbigant (bie) bienden' $ niender hap, 
uu fuochet mines finneg anker nach be& grunbeg 

zii; 

der erben ſprach' unt ftimme gap, 

der tet’ 25 wol, wan im beheiner wunder ift ze 
bil. (ccexxv, a.) 

muoter, ich wil nach der Auden Kür 
tihten ein buoch: 
Kumet e3 in bür, 

*3 Wirt in guot bür bifen argen binoch.“ 

Hlingeflor bon Ungerlant. 

Her Wolfram bon Efchenbach. 

75. Au greif er in aftronomien Kür, 
nach grozen Touber liſten ftuont al fine herzen 

wan, 
in nigromantie nam ber meilter bür, 
ba fchreib er wunder bon, 

Au beret, wie er fich‘g under want, — 
bon bifem buoche Dirgiliug nam fin melfterfchaft, — 
eing bezibemong Hut er ümbe bant, 
biu git bem hirne Kraft, 

Unt faf von lignum aloe, bür ber argen lüfte bar, 
Het er in eime golbe, dur den edeln fuczen fmaR , 
daz machet’ im biu ougen Klar: 

zwelf wochen und ein jar er difer herte pfiah. 
nu ift daz buoch bereit gar (under Wwank: 
der Rünfte wielt, 
ein[en] geift er twan, 

daz er im‘; uf dem agtfteine hehielt, 

Stlingfor, 

76. Des mere$ twak dar ümbe bloz; 
bur aller Juden ere gab er bom bem lib[le] ben 

zol; 
ber meifter dba ein Bilde u; ere goz, 
ber fchrife 23 Hucten fol. 

Din ich’; Felinglore uz Ungerlant, 
fa hœret bremdiu mare, Kan duch Wwunberg uiht 

bebil: 

einfen] Klüpfel truog ez in der Hant, 
ber ftuont ze fwaerem zil; 
Der meifter fchoub im einen brief inz Houber da 

zer nafez 
ben Alüpfel wart ez uf zehant, alg ich befcheiben 

kan. 

ez berriet ein vllege in eime glafe, 
ba; 23 Virgilius der meifter gewan. 
wie möhte ein biiege in cime glag geweten; 
Wer tiwank fi bei? 
fwer'z Hat gelcten, 
ber Weiz wol, ez tet Ariſftotiles. 

Wolfram. 

77. Er hat duch niht befcheiden gar, 
tie diu bliege wirt gebangen unt daz fcibe glag: u, 14 a 
Kileftronig ber muoften bucren bar, 
ber fin scherte was. 

Bu Wwart ber meilter des inein, 
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ba3 er Hieftronem nerſe )n wil(..) bor der Helle pin, 
in. einen rubin twank er’n, ber it ein Stein, 
-ba3 felbe bingerlin, — 
Ich tagt’ iu wunder mere, tnan[ne] ber lieber Yet 

ge bil, 

bon Mleftroneg Künfte und umb[e] daz felbe bingerlin : 
Schach zabeig half e3 Liber ſpuſu] 
bem ebei(e)n Künik Dirol, - truog e3 an ber Den, 

be fin; E 
23 galt driu Känikrich(e) unt <iwelf lamt, 
dur grozen zorm, , 

ba engegen benant 
wa$ ie fin Houpt, unt hei’ erz fpil berlorn. 

Hlingfor. (cxxv, b.) 

78. Ich han burch mine Meiftenheit 
ber ebei(e)n meibe fun beriobt, daz ich niemer lüge 

gezer: 
zwene geifte ber werlte taten leit, 

bie wonten uf bem mer, 
Ich bin ein Heiden her geiwelen, 
alfa was Ariftotiles, der bile beide bant; 
in Babilone han ichz dinne gelelen, 
inte fi ber melfter bant. 

Au gedenket fum(e)licher, würd’ ed’$ under ſcheiden 
niet: 

„wute möht’ ein biiege beheinen rat gegeben bur 

ein glaßr“ 
23 was ein geitt, ber; Buoch berrietz 

Arittotiles ber twangen, baz er barinne aß. 

ber beeſe geift truck allem leben’ has, 

alg er noch tuat: 
waz half in daz? 
doch zeigte se au bem bilbe ſchalließ muot. 

#lingfor. 

79. Ariftotiieg waren kunt z 

biu mxre bon bem agtfteine, (uf Bet er z an geleit, 
des gewan er, beibe, wurf und auch ben punt 

vor aller (der) pfafheit. 
Ze Kome ein rich gefchlehte hiez, 
baz was in armuot Komen durch fin ebelen milten 

muat; 
Gat getrintuen Itp nach nie berliez, 

ern’ machet enbe guet; 
Die feiben under fchteben fumeliche finiu wort: 
bit Schiffe Stuenden um[be] den ftein, ſagt' in ber 

wife man, 

I. 

Hlingelor bon Mugerlant. 17 

barinne manik tufent Hort 
bon golbe lege, ber'z mit fften möhte bringen dan. 
des ſwuoren tiure Helbe an bile vart 
bil manigen eit: 
PDirgiliug wart | 

gebeten bar, ber truol bermezzenheit, 

Molfram, 

80. Qu Hog ba; ellenthafte Her 

Faltan ze Houbetman, ber wa ein grabe Wert, 
ber geiwan einen Kiel do uf bem mer, 
reht als ir Herze gert‘, 
Ein jar er wol gefpiler wart, 
bientlich an ze ſehen', und in Klofterlicher ver, 
fi buorten alle Harnafch am bie bart, 
unt pflagen einer zer, 

St berwagen fich bed tanzed mit den Hinden uf 
bem plan, 

fi buorten alle Harnafch unbe liehter ſchilte gliz; 
junkt broußwen edelle)n henbe wiz 

machen(t) in niemer fchapel, als fi witlent Hant 
getan; 

unb einer Kofte fi pflagen, des fi nit verdroz, 
ſwie z in ergie, 
bier ofen groz 

fi buorten: daz boch feiber niht berbie, 

Waolfram. 

81. Mu fihet man forgehatten gaft, 
ber boch in finem Kerzen hetſe) Heibe$ ellen Dalt, 
bo fi gefahen manigen Hohen maft, 

als einen (bsilben) walt. 

Pirgiliug Hat ung gar ervarn (coxxv, c.) . 
des fteineg Hruft, unt bennoch mer er Tinnweklichen 

waR, 
des hehe eriuinder ba ber abelar 

niht bür baz biegen mal. 
Und ander tr ungemuete ich iu Rünbe (under mein: 
bier Heten’, bie mit blize zuo ben offen warn ge; 

Wordt, 

bie felben nimt in nu ber Stein, 

fi buoren zuoz’ir angefiht Hin Über berg Bielch 
Bart, 

unt Kleibren fich Hin an bei belich want, 
in Hoher Iuft, 

baz mentchen Hant 

niht mohte gereichen Zua ber ſelben ſeruft. 

3 
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Molfram. 

82. Mu Wwerbent ft in felben gram, 
ste enhelfent Hehtiu waren, noch (be)kein bermez+ 

senheit, 

ber ag/et)ftein in da bie anuer nam, 
fug wuehs In Alagenbez Teit; 
Der Biel ber gie in fnellem zit, 
daz ap nach einem mittentage gegen ber befper, 

zit, 
Sirenen horte man bo fingen bil, 
ber ftimme flafen git; 

Die feiben forge In fIime Herzen nieman ringe va; 
der fpife wag in zerrunnen, baz fl pflagen Heiner 

zır; 
Rohobrilien, wer ba tlates ptlau, 
ben namen’ u; bem Biel unt teuogen in inz mer; 
bie greifen namen ouch Ic fpife war, 
alba fi blugen 

bon fneller par 
[dort] Her von Palakerd, ba fi ir jungen zugen. 

ttlingfor. 

83. Pil edeler dürfte in Düringenlant, 
Heiz din landeg herren mit ir Wilden mxren bagen; 

binr’ elien fi min triutse bei bin pfant, 

tch wil bie warheit fagen. 
Ich enrnoche, wer bich'$ Derihtet baz, 
bed MWolberam in Ume herzen bar (bil) Iihte muot; 
des iſt jemer offen unfer haz, 
ba; er mir Strafen tnat: 
Palakerg Din gegen Endia zwelf tufcht rafte (tat, 

nie bogel truogen beber’ bar — 

zuo alfa berrem zıl, da von er bie grifen bat. 

e3 tft ein wunderliche fache, alg ich inch befcheiden kan, 

Patlaterg houbrer Hin gegen Enbian, 
ber hat getiuerk, 

gar {under wan, 

bon golde Wwirkent fi din fpachen twerk. 

#lingfor. 

84. Sinneld hetzet rin getuttu, (ccxxv, d.) 
Palaker$ ıft fin rigen, nt lit bi bem Xebermer, 
küntg ift e3 über beit ſeiben bern, 
getiuerge cin michel ber 

Pflüger er: fo bat der brueder fin 

geöirge in Ciutſchen landen und (auch) im ber 
Walhen lant, 

Hiingetfor bon Ungerlant. 

der Seide Klinik bee hetzet Taurin, 
im ifr vil tugenbe Bekant, 
Sinnelg Het (dort) in bem lanbe Kleiner bröuden zer, 
die würme giengen [tim] an ben Berk, bei geiwan er 

forgen pin, 

Rokobeillen namen im fin Her; 

des fant’ er boten manigen zuo bem hünik Taurin. 
daz getiwerk im ba zwei grifen eier geiwan, 
bin ein ſtruz beſaz. 
horrt, ob ich’; Han, 
lat iuch ber mare berihten bür baz. 

Ttlingfor. 

85. Wie nu ber mantel ware dar 
bon Hieftria ein phelian anz bünfte bla 
baruz bon viures bünkelinen Grande; 
Vil manik guot ftein brinne liget, 

die treit ein tier, daz boch fin lalt bil ringe Wwiger, 

in Hlanlion, als e3 biu fchrift mir nanbe, 

Monocerug truog 23 uf fime Honbt unber cime 
horne; 

bar inne ſtuonden funnelin, 

daz bur bie ganzen mure brach ie liehter fchtn: 
olwe, az Krone truoh diu uz erkorne? 

Wolfram. 

86, Ich iotl bie Erome dringen bür: 
bin wart geworht bom fehzeh tufent engel kür, 
bie wolten Got vom Himelriche bringen; 

Xucifer, fich, biu was bin. 
ſwaz nu werder, wiſer meitter pfaften fin, 
bie wizzen wol, baz ich die Wwarheit finge: 
Sant Michahel fach Gote$ zorn im über muete 

tiwale, 

bie Krone brach er, ſunder bank, 

tm bon dem Hhoubete, daz ein ſtein barınz gefprank: 
ber wart ouch fir uf erbe Parcibaie. 

tilingfor. 

87. Got tet, ald er noch bike tuor, 

unecht bach bart mimt er die Ienge niht bür gmat, 
Tucifer muofte bon dem himel Ballen, 
Mit ım bil manik engel fchar, 
te hehter ſchin Bert’ fıch im fwarze barise gar, 
ir furze bin wart z’einer bitter'n) gallem; 

U, 15%. 
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Alle big gebahten,. daz Lich Tuciter möhte ges 
lichen, 

bem fuezen Got, zer felben ftunt, 
die muoften ballen in ber tiefen Helle grunt, 
ba fi'3 an’ ende mit jamer muoften tichen. 

Wolfram. 

88. Den ftein, ber u; ber Arone[n] fprank, 
den bant, ber je mit hohem prig nach kuirbe ran, 
Citurel, ber bite mit ſiner henbe 
Die ritter rerte uf [der] erben bach, 
ben walt man in mit richer tjofte fiwenben fach, 

fi ſprachen: „wichet, bort Kumt ber genenbel« 
€; Herten ſchene brautwen bar mit liebe ir ougen 

fueze, 

fiwenne er ſich im bie pondier blaht (ccxxvi, a.) 
unt durch bie ganzen fchare brach mit finer maht, 
fo ſprach manik roter munt: „baz bich Got grueze le 

Ttlingfor. 

89. Ich han geblohten einen ftrank, 
1, 16 a. ſiuer mir ben lceſſe)t, dem wil ich’ jemer ivizzen 

banlı, 
mit meifterfchaft wil ich in zua mir fezzen; 
Wirt ein baden bon im berfniten, 
wiszet, baz Kume niht bon meifterlichen fiten, 
fo wil ich In an rehten Künften lezzen. 
Er fol mir Billich figeg jehen, ob er mir'g niht 

eriefet, 
fo wil ich im fagen mat, 

Hiingefor bam Ungerlant. 19 

daz ez die bürften herent hie an bifer ftat, 
baz min Hunft ab ber finer it gerwfer. 

Dolfram, 

90. Den fig’ hat Got in finer hant: 
tiuem er’$ gan, bem wirt der meifterfcheft” beltant; 
fuil er mir Helfen, fa bÄrhte ich Inch Kleine, 
Ach entwwiche in niemer einen vuoz, 
ich wil mit rehter hünfte iu fagen mattes Duos, 
ja aht' ich niht uf iuwer dro aleine, 
Autwern wa den wat’ ich wol, ber Ift mir noch 

gar fihte; 
ir grabet banfne) tiefer iutwern grunt, 
ober ich tuon iu Hie bor difen bürften Hunt, 
baz mir iulwer fin iſt gar. ze lihte, 

Molfram. 

91. Den tanz Han ich ze rehte ſpehen: 
fiuenne Got Speicher: blatet ufl« fo tt ez g% 

Scheben, 

ber bon durh aller menfchen ore erhlinget, 

Sa erften wir an ber felhen ftunt 
unt Aumen bür Gotes gerihte, ber bur und wart 

verwunt, 

iegegtich[e3] fin ſchulde an ſihteulichſe] bar bringet: 
Swienne ber tanz ein ende hat, ziwen’ reien wer 

bent gebueret, 

ber eine in bie elucHeit, 

ber ander ze (ber) Helle in iemer (Wmernbez leit) 
(ccxxvı, b.) -» — —— —— 2—— — 

3* 
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Uriſtan von QYuppin, 

I. Ica brön’ mich gen bem meijen nihtes 
niht, (ccxxvu, a.) (1) 

m’ getrurt” ouch nie (niht) gen bei winters zit: 
Sol aber mich erbröußen ihteg ihr, 
da; fol tuon ein wib, an ber min bröube lit. 
Sol ich teuren, daz Humt bon ir fchulben, 
fenfter wolt' ich bulben 
ben tot, e ich enbaer’ ir hulden. 

2. St fprichet bil, Ci fi min oriunt gar guet, (a) 
unde wil doch niht tuon, be$ min herze gert. 

Wabtı fol briunt erkennen briundbeg muot? 
briunt fol fin gen hriunbe, baz er werde gewert. 
Drouwe, biſftu min briunt, baz la fchin 
werden, Tiebe min, 

fprich ja, fo Iche Ich funder pin. 

IH, 16b. 3. Mat feit, [das] in HimeltichLe) ft vröuden bil, 
fived den man füfte bin bröude fi im na; (3) 

. MEF nzung| Dutch Iren taitten ich dar Kamen Wil, 
wirt fi mie niht Hie, fcht, fa Wirt fi mir ba. 

‚möhtfe) aber mir ie hulde werben, 
ich beide uf ber erben 
alhte, Got liez’ ich bort bie werben. 

N. 
1. Ic entoil nu niht mer teuren, 

ed Wirt rat, 
fivie gar berfmat 

min bien(e)ft der bil guoten. 
Sunnen bi Heiz nach fchuren 
gerne gat: 
bil liht erftat 

min troft, nach fltweren muoten, 
Ein munt rater banne rot, 

ber Hat bil mir gebräuier; 
ich Hoffe, er mich noch brönutuer, 

{wie fa fere fiiz lenget, 
doch Wirt ſchin, 
daz ark begin 

guot ende dinne brenget. 

(4) 

2, Dende wis, weich, bar inne 

fint bür war, 
(8) 

73. Mriften ben Luppin, ein Dürink. 

78. (cexxvı, ed.) 

ein Dürink. 

ob ich baz tar 

tprechen, niht Kant gebeine, 
Alle mind herzen (inne, 
nement war 
te otugen Klar, 
aid ich Bot folbe meine. 
Mir were meter banne not, 
daz ich an ir genabe bfnbe; 
bür alle mine fünde 
woltꝰ tch Iiben bie buoze, 
daz ir munt 
mich tufentitunt 

Kufte mir guoter muoze. 

3. Ich Hate gar borhtektiche 
z’ir gefant, 

fa wart enprant 
bon mir ber Kin mit allen. 

Ein wort fprach fi zoruliche, 
fa ze hant 
bil gar berfiwant | 
al min bralich. Cchallen : 

»Stürhe er teter banne tot, 
in’ getraft’ in niemer,“ \ 

doch wil ich bienen emer | 
bein faeligen wibe, | 

bie wile liebt 

unt Kume ftredt 

biu ſel in minem fibe. 

III. 

t. Si reine, fi fchene, ft herze liebe, guote, 
ft ſelin twin (cexxvu, b.) (7) 
Keine wont gewwaltekliche[u) in mimem muote, 
ie Iteber lip 
Muoz mir bach iemer 
ber liepfte fin: 

fo rot warr nie (nit), nohj eniwirbet niemer, 
als ir bil trutez mündelin. 

2. Ic lachen, 
ie Werber gruoz 
Hau machen, 

it geixze, tr liehten augen Blifiien, 

(8) 
ba3 bor brönden in dem ud er 

tchrikkten ‘ 



73. 

min fele muoz. 
Daz hab’ (ein) ende: 
feiche$ wart nie niht, 
burch Got, feht, ie Rel, ir weichen hende, 
bie ſint wizer, danne ihtes iht. 

3. Ich Wwoldbe ir gebangen fin gerne umber⸗ 

drozzen, (9) 
fo baz ft mich 

HM, 17 a. Dort folbe in (ir) Banken armen haben gefloszen ; 
ntemer Könd’ ich 
Min leit gerechen 
an ber truten baz: 
ie münbel Kufe ich, unbe wolde fprechen: 
„ch, biner rate Habe bu baz!“ 

IV, 

1. Ach Got, wes ziher mich bin Brause min? 
daz fi mir tuot (10) 

gro3 ungemach, fin’ weiz, ümbe waz. 
Ir eigen biener wil Ich jemer fin, 
wan fift fo guot, 
tuot fi mir we, fi tuot mir wol baz. 

Alueme daz fi zorn, 
ich Han fi ze troft erhiorn: 
fa ſchenez wart zer weite nie geßorn. 

Seht, welch ein wip: 
ziehter, wie rehte zart tft it Ip! 

2. Ein münbelin fa rehte rofenrot, (11) 
wa malı daz (in: 
nienber, des ftuuer” Ich wol einen eit. 

Sitt bin, dur bie min Herze libet not; 

ach, wer’ fi min, 
fo iuier’ min truren gar Hin geleit. 
Meiner bröuben bunt - 
Kr an ie z’aller ftunt, 
se augen Ituhtent bur mi(ng) herzen grunt. 

Scht, weich ein wip: 
ziehter, iwie cehte zart ft ir Ip! 

V. 

1. Sit daz al min (12) 
hoechfte brönbe an bir ſtat, 
liebe trute mine, 
So Heiz [noch] mir bin 
tote; münbel geben rat, 
ba; mir finem fchine 

Mriftan bon Tuppin, ein Dürtnk. 21 

Machen Ran bil Kiuogiu herzen Timmeiop. 
ach, (lieber) herre Got, wie rehte 108 
fach ich bon ir ein Tachen! 

2. Stver alfo Klar (13) 
„tr Rüffen gar bur finberktch 
guetlich möht’ erwerben, 
Wol tufent jar 
muelt” er bröulich kröutsen fich ; 
unbe foit’ er fterben, 

Jemer mere buer[e) fin tele befte vaz: 
ein, truter munt, nu gip mir baz, 
fon’ getrur’ ich niemer. 

3. Pil gro; gebank 
kat mich nu bil felten br, 

lieg bor allen broutwen, 
Din Hel fo blank, 
unt bin Tip fo Itep man f1, 

warn mag an dir ſchouwen (cexxvu, 6.) 
Dende Weich, noch wizer zen ftunt, banne ein fne: 
allez daz bu Haft, — waz fol beg mer — 
tft fiuberitch an’ ende, 

(14) 

v1. 

din Munfe nt Bröur bil 
Kleine, (15) 

fie bin bluot Iuhtet fo: 
Mir tuot baz, daz mich biu lebe, reine 
z’aller ftunt machet bro: 
81 mal mir wol bringen 
grusmen He, bluomen glaft, 
boglin fingen, 

bie Heibe Üwunnenklichen] ſtat loubeß me, dan tu. 
ſent Taft. 

1, Meijen ſchm 

IL, 174 

2. Alfo zart wart nie heim wip, tmierliche: 
kr an ir ihtes ht, (16) 
Ez enfi urt wandels fanderlicher 
nein e3, <’war[e], nihtes niht. 
Mieman han vol triuwen, 
alfa rot ift ir munt; 

mich muoz riuwen, 
baz ich niht enmuoz bor tr ſten K’Hller fiant. 

3. Taza mich bich, liebez lieb, erbatrmen 
ich Din vertreiben, Wweiltu daz? (17) 
Malt mich bar war in binen binnen armen, 
uf min reht, niht bürbaz 



22 73. Meiftan von Tuppin, ein Dürink, 

AI ber weite bröuiwen 
at’ ich niht, Rumt'z barzuo, 
tsiltu mich vrõuwen, 

daz ich nie wart fo bro, fo Sprich: „ich wil ez tuo.« 

VIE 

1. Sich pröuiset min gemnete z’allen ttunden 
durch ein reine Lelik wip, (18) 
Bin mit rehter guete Hat enbunben 

74. Ber Beintich Derboit bon Wizente. 

Z’war’, fi treit gar flehte, witze hende, 
wol geftait [unb) unmazen gar: 
Sint ba bein 
inne: ich wene, nein. 
tar ich s je, 
fo ift ir blanke Rel, 

be ich niht enhel, 

twizer, banne tufent ne, 

3. Man feit, (va man ringe nach, be werde 
gar bon forgen mir ben ip; ime ze lefte bach fin teil: (20) 
Diu tft behuor Do laz mir gelinge an bir, bil erde; 
balfcheg , hoch gemuat, ich rang ie, daz bon bir Heil 
und ift wert, Mir gefchehe; 
{wenne ir münbel lachet, lieber lip, laz che, 
fo Ioglich fi daz machet, haftu’g muot, 
da; min Herze Zuoz'ir gert. fprich: „jat«“ ſueze, reine; 

Wwiltu’3 aber meine, 
2. Ich, bur Got, wie rehte zartlich wende »ja, ja, jal« fprich, foft 23 guot. 

künnen fich ir augen Klar! (19) (ccxxvu, d.) 

—— — — 

74. (cexxvm, ab.) 

Her heinrich Bezholt bon Pizenfe (rme A: 

L 

1. HOnDV' ich erwerben (cexxvuu, c.) (z) 
ein lachen bur zart, 
fo were beivart 
min ſendez ungemach: 
Ich muoz berberben, 
fi enwelle alfo 

11,18 a. mich machen bro, 
ber ich daz befte ie Sprach: 
Da; tuxre an brouden ein brönlicher bunt. 
z’war’, folt’ ich fterben, 
Lehe ich ben munt 
noch z’einer ftunt, 
tch würde (mol) gelunt. 

2. Belfet an Kaffe 
daz bröumwelin, 
te iehten ſchin, 
fuer Kan berfinnen fich ! 
Ja enkan geichaffe 
niht alg min Tank: 

(2) 

iver feit ir bank, 

ob fi berberhet mich? 
Des iſt min herze bon forgen Befiuert, 
ich tumber affe, 

Din Hiur’ unwert 
bil me, bau berr, 

fit daz fi min niht gert. 

3. Stwenn’ ich bereine, 
fo kwüntch’ ich ir 
unt babi mir, 
daz ung Iiep geſchehe; 
€; fchat ir Reine, 
daz mir fanfte tuot; 
jaft fi doch guot, 
des Wwil ich tr jehe 
Gegen ir ift ze ringe ber Mriechen galt ; 
zart lieb, aleine ' 
ich Bin dir Halt, 
uf richen foit 
dir finget Drzzebalt. 

(3) 



74 Ber Beinrich Bezbolt bon Wizente. 

u, 

1. Bu twfntchet alle ver fuezen, 
baz fi mich noch meine 
in ber liebe, alg ich fi, 

Unt daz ir loglich(e)3 gruezen 
mich boch tiuinge aleine: 

bei Wünfchet ouch mi. 
- Stwenne ich ir wangen 
Bebenke und ir munt, 

fo Hat mich gar z<’ir gebangen 
biu Bil zarte reine: 
mir wart bröube enzunt. 

2. Ich fach ic munt fam ein zofe, 
flwer des Kunde warten 
an ir wengeiin, 

Da brach dur kuiz, ror fa lote, 
daz ich tet unreht: Hopfe garten 
nant’ ich gruchelin, 
Dor ſendem fmerzen 
wart min bröube ganz, 

ft hiez te teut in bem herzen, 
die futle daz wir Sparten 
der Schene glauz. 

3. Seht an ir munt, in tr ougen, 
pruebet ir Hinne 

unt merket ir hel, 
Der ich muoz jemer bil tougen 
üb unbe finne 
an ie genabe bebel; 
Diu ift an’ ende 
gewaltik nu min, 
tch balbe ir herze unbe Henbe: 
genabe, Heilxrinne, 
ich muoz bin eigen fin! 

in. 

(4) 

(5) 

(6) 

1. Outwe ming herzen, daz tiwinger diu fueze! 
wer malt gebueze 
fa gar fenden pin? 

v Meine, min xertel, la bich nach erbarmen 
mich fenben armen, 
tuo mir Helfe ſchin! 
Mir ift berfiwunden 
gar helfe unbe troft, 
sch bin mit biikken fa bafte gebunden, 
alfoicher wunden 
wart ich noch nie erloct. 

(7) 

2. Waz folr’ ein tutp alfo zart, Ci 
baz man boch fünge 
bil ir werbelleit ? 

Waz folt’ ein munt alfa rot, ern’ lache, 
ba bon doch ſwache 
bil forge unbe leit? 

az folben wangen 
fa gar rofe bar, 

ftu enheten briunbe ben muot fa Gebangen, 
daz in erlangen 

boch mueft’ aber bar. 

23 

enttufnge, 
(ccxxvın, d.) (s)il,18b. 

3. Siwa gmabe Wwont, ſeht, ba fol man fi 
fuochen: 

wil ff$ geruochen, 
ber wart” ich alba. 
Man fol bie ſcheen niht Dem ane guete; 

- Got fi Behuete, 

bie fint ir bil na. 
Mueft’ ich ir künde 
noch gar minen muot, 

fo enwart uf erbe nie gewglicher fände, 
daz liep gen vründe 
niht briuntlich tust. 

W. 

1. Wa nu zarte Blikhe, 
fenfter gruoz, 
ber mich mus; bröuten? 
Und in Tiebe[n] ftrikite 
mit gewalt, 
manikbalt bröuien 
Ahr ich gar ze ringe: 
ich trure, ich lache, ich finge; 
bach wil ein wip 

minen lip tiinge. 

2. Diu ift fo gar ein brautse 

reiner zußt, 
fuezer beruht bere, 

Und in folcher ichouwe 
bröuben fin: 
nu wolhin, ſwere! 
ch fach underwungen 
rot burch intz gebrungen 

tacheltch ; 
des muoz ich jungen. 

3. Stwer til forge Beenden, 
ber fol hau 

(9) 

(10) 

(12) 

(12) 



24 74. Ber Reincich Hezbolt bag Wizcüie. 

leben man germe; 
Mir hat lieg gebenken 
baz Herz’ Hin 
{under {in herne; 
Ba; hat bröub’ am’ enbe: 
Hie tft ber lip ellende, 
merket, wie: 

{uf Han fie pfenbe. 

V. 

1. Ich enwart nie halp fo vro, 
mir bert in fprunge 
baz herz’ unt ber mut, 
Das itt in lüften he, 
ber lip muoz junge; 
ſwer ber meijen biuot 
Hat durch bluomen finger, 
ber hat bröube ganz, 
der trag’ ir lichten Kranz: 

min herze twinget 
der ſchene glauz. 

2. Sruoz ift min Herhfter troft, 
gruoz ber han machen 
mich bil fenben rich; 
Gruoz hat mich forg’ erioft, 
barnach ein lachen 
gar bur finberlich. 
Ach, fwem te gruezen 
wirt burch roten munt, 
dem Kan r3 fa zeftunt 
ben lig burch fuezen, 
daz er Wirt gefunt. 

3. Ich fich bil münbe rot, 
daz ift ein wunder, 

bie tuont mir niht bri 

in herz’ uz fenber not; 

11, 19 a. 23 ftet barunder, — 
wie malt bem gefiT — 
in Kerze in Ichrikke. 
{tft min leit bertrip; 

wirt an mich, fuczer lip, 
bil zarter bliihe 
unt fprich: „bro Belip!« 

VL 

1. Wa nn min braute 
wa mak man fchauwe 

(13) 

(14) 

(cexxıx, &) 

46) 

ber ſchenen glanz? 
2a nu ir lachen, 
wa Han li machen 
bil bröude ganz? 
Ma lieplich ftunbe? 

ber benh’ ich boch mir. 
wa al min wunne, 

wa herzen funner 
allez au ir, 

2. Si ift trut genennet, 
fi iſt trut erkennet, 
tar ıch bed jehen, 

Erut, gar an’ enbe 

trut, bröube fenbe, 
la triuie ſehen. 

Trut, liebe, reine, 

sch wünfch’ iemer bin, 
trut, ich bich meine, 
trut gar aleine 

be herzen min. 

3. Si Han mich tiwingen, 
tch muoz ir fingen 
bur liebe bil; 
St Ian muot fteigen, 
tch bin ir eigen, 
ob fi baz Wil, 

Ja enwirder niemer 
fa gar fxlik wip, 
fi wendet kumber, 

ich wünfch’ ir tumber 
min felbeg lip, 

VL. 

1. Wol mich der ftunde! 
bon rotem munbe 

mir liep gefchach, 

Den fach ich machen 
ein zartez lachen, 
bes ich ba Jachz 

Ir mundeg breche, 
baz ftellet fıch, 
alg ez bünbiu fpreche, 
gar bur fiußerlich. / 

-2. Ich, ſtoert daz Hufte, 
z’war’, ben gelufte 
bröub’ ane not, 

(17) 

“(18) 

(19) 

(20) 



74. Ber Beinrich Bexbolt bon Wizente. 

Sin lachen Iofe, 
ez eniwart nie rofe 
nte halp fa rat. 
Hel unbe hende 
botzer banne ein fme. 
lieg teut an’ enbe, 
tue$ tuoftu mir wer 

bur baz ich finge = 
bir offenbar? 
Erefte mich eine, 

fit ich dich meine 

mit triuwen gar. 

Min zußtter hrußkin, 

(a1) 

tuo mie heife fchim, era bee 3, 6 
trut herzen trukkın / H or : RR 
ja bin ich bin. 

VIIl. 

1. Pu itt mir al ber must geringe, 
fit mich grusft’ ir münbelin. 
Ach, ba; mak mir bröube bringe, 

(22) 

75. Ber Dürink. 

Bönt’ ich nach dem willen min 
An ime mich gerechen, 
ſeht, fa wer’ ich bröuben rich; 
baz ftet, ald ez Welle (prechen: 
„ja, teuz, wer tar Hüften mich?“ 

2. Sat, bie triutelichen Arne, 
baz ir niemer leit geichehe; 
Ich Ich’ an ie bremde fcheene, 
ber muoz ich ir jemer jehe: 
Ein mündel alfe breche 
fach ich nie fa fiuberlich, 
baz ftet, allam e3 {preche: 
„Ja, truæ, wer tar Kälfen mich? « 

‚ (33) U, 19 b. 

3. Zart liep, la mich bich erbarmen, 
mache mich noch forgen bri! 

Mueſtꝰ ich noch mit Blanken armen 
brelich ümbe bangen ſt ’ 
Gar bon guatem wibe, 
fa werꝰ ich in bröuben ganz: 
fiwie bil Ich baz an fi getrihe, 

fo 13 boch ber Schene glanz. 

(24) 

(cexxıx , b.) 

75. 

Il. 

SPAIT minnen wunder hol bringen man jiet 
te wiben ber triuisen teil prifen ir ere (ccxxx, a.) 
fchone ich fpe ba Hoch fterhe (1) 
bie mich han berlaben 

fchaben ergan fich hie merke 
fo laze bich hrone Here 
Wir wilen Heil niuiwen (waere liben te riet 
eingen wol wunber finnen bil twar -. 

kam giwin ber bil witen ze male ) } 
bie Denug berfichtiet 
tiet fi e fug Parcibale 
entrifen ben fin fi nam gar 
Adam Samptent in ir ziten 
bouſt wirde im Ir fchane” 
tt felben gen wiben berbieng 

ergieng am ir De ein melben geheene 

(coxxıx, © d.) 

ür iin 

künbe girbe traut Dauiten 
Salmsne ba fam. 

u. 

1. Werber meije, fit din ſchœene, 
liehter fummer, 
bluomen unt ber bogelin bene 
feichen Kummer 
niht erivenbent, ber mir tuot fo iur 
Don ir, biu mich Hat berberbet, 
ane fchulbe 
ft min bröube hat erfterbet, 
z’war’ ir Hulbe 
tft wæeger bil, banfne] bluomen unbe Hle. 

Ach, fi Here untrefterinne, 
biu mie finne 
bat entiwenbet gar! 



26 

bei Ich’ ich im umgehrtnme, P 
fit ich ftxetekliche im ir giuete brume: j 
Minne, Hilf enzit, fir daz Ich Feen gehaben Bit. 

(3) 

75. 

2. Owe miner bugen weide, 
diu berborgen 

He! fo ſteteulichtu leibe 

tuot mich forgen 
nach ir, biu mir itt bie eillu wip. 
Seiten ich ir han bergeszen 
in bem muote, 
beu fi here hat befezzen, 
biu bil guote 
tiuinget ie ze forgeh niit bei Tip. 
Schr, des muoz min herze erfrachen, 

I, 0 a.fam bie fpachen 
tuont In Heizer ginot, 
baz Humt te von föichen tachen, 
ba; mich bremben wil ie minnehlichez lachen. 
wachen muoz ich bikke Im üngefilicher Torgen 

bluot. 

3. Ob eim wip Sich noch bedehrte 
gen mit armen, 
baz fich in ir Herze biehte 
Teich erbarmen, 
ba; an Hoch gelopten brouwen liget: 
Cxte baz biu Celbenriche, 
kanbelg eine, ar 
ta lebt’ tenber ir geliche, 

bie ich meine, L 
fit fi ftiete niuer tugenbe pfliger® 
Xiehter vartve Hlar[e] bebloszen, 
Schon’ entfproszen, 
{tet ir lobes tig. 

iemer wer’ Ich unberöroszen, 

fiwenne ich teh' fo Tachelich te munt entflozzen: 
fhozzen miubser roten gieften(t) reht in Telcher 

4) 

wig. (ccxxx, b.) 

III. 

1. In ere berndet vruete (5) 
sch mine brouiuen bant, 

tchoen’ unbe Hlar, 
bie heren, tugenberiche; 

Mit jemer wernder gucte 
fi mich z’ic gebant: 

fag’ Ich unwar, 
biu Salbe mir entwiche! 

Btr Däütınk. 

Got fl beivar 

mit willeklichem muote! 

min twunfch ift gar, 

baz mir biu reine, guote 

noch burg’ alfo, bay bro min fin 

{ne bri fi Ieibe, als ich daher geiselen Bin: 
wirt mir ber troft bon ir, min forg’ If Hin. 

2. Dei, bröuben fenberime, 
reine, fzlik wip, 
ein ballam (mak 

min[e]3 libes unt des herzen! 

Bu trurend fwenbzerinne, 
fit din werber lix 
Ban unbe mal 

eriuenden grozen Imerzen, 
Du forgen fiak, 
berberberinne leibes, 

min liehter tal, 

bebenke bich des eides, 

ber tougen mie bon. dir ans, 

bo ich bich falbenbere in: Tenben ziniwen fach, 
waz hoher bröäuben' mir da von zerbrach ! 

(6. 

x 

3. Waz fol eim guetlich Tachen (7) 
mir ze manger ftunt, 
te fenfter gruoz, 
‚fir ff mich ſus berberbet? 
Den Kan fo muerlich machen 
te "Bil roter munt; 
fi entuo mir buoz, 
bil trurens uf mich erbet. 

Ei, herze, tuo'z 
ia ber bin tumbez werben. — 
vũr war ich' muoz 
ich fol bi ir erſtekben; 
tr Tieplich blit, ir ftrik mich Hat. 
ich fpe, fe, War ich belle: niemet Wirt ımin car, 
1 (en)treefte mich, an bet min Neben ftat, 

IV. 

1. Ich Han feichen traft befunten, 
wunnen, funnen glich’ ich fi geftalt, 
Diu mir tuot min Teit herfiwinben, 
Binden, fwinden muot Han ic gemalt: 

Ja ift ie guete mer ban tufentbalt, 
ft Kan briunde troft Deiviten, 

greifen, tifen wachen bröuben Balt. 

* An MA, were. I Kai 3 mh Bar! ’ 

(8) 

1,20 b. 
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2. Ich han jeides bil berionnden , (9) v1. 
fisunden, wunden mie biu winne fchos, 1: Des ieiden tinterf über latt (14) 
Do fi mich mit blanken armen, 

warmen, armen leides mich zugg'ir beiloz. 

Ich wart hoher vröuden hus genos, 
do mir gap biu gar gehiure 

“Hure hiute, bei min wunne entlpro3. 

ber fi versagen unt fin ronp! 
Der Hat enpferwer manegen aft, 
dem Hiure Cchone ftuont fin loup, 

An Hoher Wwirbe gar gewaältehlichen. 
bo muofte mangem Herzen forge enttwichen, 

, biu nu betruebet fint, alg e: 

5 mag ich in bröuben ringen, (10) miete Wirg, danfne] tor, 
twingen, ringen fi Han hohen pin, nach ber Bil minneklichen. 
Diu mie Wwont in minem muote, = 2. 
huote muote mich ber brouwen min, 
Diu mir zühten want ir münbelin: 
ja kan ir bil zartlich lachen 
machen lachen in ic augen fchrin. 

2. Mich wunbert, baz ich in bem herz (is) IL, 21a. 

', min fa rehte werde trage —— —S— 
Ein wip, diu mir fo mangen fmerz 26* 
burger unde ſende Hlage. 
Crut vrouwe, mined herzen Keilxerinne, 

v. —Got wel; wol, daz ich dich bon Herzen minne: 
i wiltu_mir lange fm geha 

1. Ich wag im minnen ahte, (t1) 4⸗ tuiszet 6 ei en MN. 
und ir gehangen gar, ; (eoXxXX, €) oz 25 mir nimt die finne. 7 
bar manger bröuben, Kumker muoft ieh dulden, 
E mich ze finnen brahte 
ie fieplich üngbe bank. 

bank ir fi, bin mich Kommen Nez[e] ze Dufben. 

Ach folbe, Wolde ir lop ben waren ſchulben 
bür bringen Bas; 
laz bin ich an ben finnen min; 

fin itt ber Wille, hönd’ ich; Ha bergulben ! 

3. Ez tft ein temer werndiu riu, (16) - 
biu mich undbergangen hat; 

Min leit ift alle tage nin, 
fit fo Kleine mich berbat, 
Daz ich ir eigen Bin und tr gefinbe, ’ 
mich Hitfet niht min bieneft her bon Ainbe, Radmlard? 
ben ich ie willekliche tet: 
nu ift min bet, 

2. Ob allem golbe gimme 0 (AR) yaz mich ir trott enbinbe. 
ift te Bil Werber Ip, - ' 

(wip) nu, noch niemerme intet ſtheeuer bunden. 

— 

a ſit, alf ich woide Keime vH. 
und ie bil werder gruoz; 1. Din liebe zit bon hinnau muoz, (17) 
buoz tft mie foren, Bin ich brab enbunben. ber boglin gruoz 

Ir lachen machen heil Kan ſeude wunden, entiwichen ift von fehber nat; 

geil ich des Bin, Leit in ber kalte rife tuot: (ccxxx, d.) 

fin unt der muot (mif) blluget- bo, wa ift hin bin bluot 
vro Heiz’ ich, mirtt von Lebe leide verſwunden. bon bluomen unt bon rofen rot? 

wa itt ber anger gruene unt manger boume bach? 

3. Ich gan ie vollen heileß (18) die Hat bee reife gar berhert; 

tft fo tugent rich, ung ift erwert 

glich ir uf erden nienber Icht, ber heren. bil wunnen, bie man hiure fach. 

Gar unbewollen meileh . a 

ilt fi, tunder ftrit, f . 2. Mir fchat ber eife, noch bee fur, (18) 

wit ift ie lop erfchollen Ho in eren. | fit Ich weiz ite Ya 

it ringen bingen mir . Kan wunng, meren fo Tachelichen einen munt, - 

ie trutlich wort, Der als ein niuwer role entſyriuzt, 

hort miner hechften bräuben, kulp, ber fich entfliuzt: 

gip feichen teoft, ber fich nipt Han berkeren. noch teter ift er @’aller ru. 

* 
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28 75. 

Den treit min brouise, ber ich niht bergeszen 
mal. 

ich vröu mich bin, trur fxlık wip, 
bin reiner lip 

ste wol min ofterlicher talk. 

Der Däüctinn. 76. WBintli. 

fo bint man nienber ir gelich, 
Ber truten, ber min Herze gert. 

würbe ich gewert 
bon ir, fa were ich jemer rich. 
Ir lichten ougen blikke bröußent mir den fin, 
ir überfchoene hat bie macht, 

3. Wer gefach ie wip fo Her? (19) gegen ſwem fi lacht, 
unz an daz mer bes Sorge iſt enbeliche Hin. 

76. (coxxxı, ab.) 

pp in Ti 

1. Mannentgchgu minne, (coxxxı, .) 
nu buege durch guete, (1) 
baz mich bifiu lebe geſehe und Ich fi, 
So daz ich geluinne 
krou, niuwe gemuete, 
baz ich dirre forge werbe erlichen bei, 
Ham’ ich temer bar, ba ich fi bünbe, 
nie mer ich erwänbe, 
ich rebbe ze hünde, 
ob mich jenber truege min bienft naher Bi. 

2. Au Hat fich geniuiwet 
ber walt zehen jare, 
baz ich niemer fir niuwe bröube gebvan, 
Met’ ich des getriuwet, 
baz fi mit bem bare 
mich ir bienen Diez, do fi mich ir gewan, 
Scht, fo hete ich mich an ir gerochen, 
ich Hete ir gebrochen, 
ich hete gefprochen: 

»alg ie mie (fit) brouise, alß bin ich tu man.“ 

(2) 

3. Da; Hab’ Ich berfumer, 
tch zur allen wiben, 
ft Hat mich zemale, unt bin ich te bar. 

Det’ ich bo gerumet, 
ba fi mich hiez Beliben, 
fo möht’ ich nu bienen twol her ober bar. 
Def enmah niht fin, ich muss fr neigen: 

fi mak mich wol zeigen 

ben Iiuten bfr eigen, 
unde mal mich fchezzen: 

(8) 

bie maht Hat fi gar. 

4. Ich mal nit gelougen, 
ich ft ir gebangen; 

beg engan ich nieman uf ertriche Bas; 
Unb ift daz fa tougen, 
baz fi mit ie wangen, 

noch mit augen nie ber gelich engefaz. 
Scht, wie guot gefellin ift bin reine: 
alles baz ich meine, 
baz meiner fi Rleine; 
trag’ ich zuoz’ic Holt, fa treit fi gegen mir haz. 

(5) 

f 
#4 

6. Aimt daz niht ein enbe, 
baz Koftet ein ftecben 
mich bil fenben man, barzua bin ich geftalt; 
Solchen ſchaden wenbe, 
niht Taz[le] mich verberben, 
minneklichtu (Minne,) bu haft ie gewatt. 
Ald(er) ich wil Kempfen kor dem riche 
mit ie ficherliche, 
baz ich niht entwiche, 
ob ich lenger truege bie not maniBbalt. 

Il. 

1. Über walt und auch bin Heide 
Erankent an ir Uleide, 

winter til ft tiuingen, 

Nahtegal biu lat ir fingen, 
ont biu Bluot fr bringen: 
Bi bem felben leibe 

Hiag’ ich mine herzen ſwere; 
ouwwe, bie fint alfo Hert! 

waz fl mie bon erft befchert, 
ba; ag mir gelusere. 
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2. Ich zihe als ein ih aleine; (7) 
ja, ft fueze, reine, 
wes Wil fi mich tioingen? 
Han mir tete Ian gelingen 
unbe bröube bringen, 
nach ming Kerzen meine, 

So hab’ ich ber lieben hulde, 
Wan ich was ie an ir ſtete, 

{int baz gen ie milletxte, 
fo fint mine Schulbe. 

(coxxzxı, d.) 

3. Ja, fi minnehliche guote 
Ban fa ftxtem muote 
funber fich gelichen, 
Daz ir Tip ber minneklichen 
ftxte lat berichen 
inrenthalp ber huote. 
Wanb ir tete wibes guete 
koirt fo reine wibes minne, 
daz ich lihte noch gewinne 
bon ie bra gemnete, 

(8) 

IH. 

Scheiben daz tuot we, unt muoz bach fin: 
tch muo3 ben tot erliben, 
fol ich fi lenger miben, 
"die vrouwen min: 
ti itt fo fin. 

1. Manger leije bluete (9) 
guete Walter 
und enthaltet 
fich albur ben fumer bro; 
ja fo fingent ſchone 
bögelin in ir bone 
tuilleklichen ho? 
So bef meijen Aunne 
wunne machet 
unbe lachet 
ſuoze berg unt tal, 
gal, ſchat unt gebreche 
machet harte breche 
manin nahtegal. 
ut ber Heibe 
manigem Bleibe 
brönde git 
such ber melje 

manger lelje, 
Nuene gruene It bee anger tiber fteit. 

wBinli. 29 

Scheiben daz tuot tue, unt muoz doch fin: 
tch muoz ben tot erliden, 
fol ich ft lenger miben, 
bie vrouwen min: 

ft ift fo fin. 

2. Otw’ach, fol ich temer 
niemer ſchouwen 
mineg herzen broußwen 
nach bem willen min! 

fin -fin Han biu guote, 
unb in hohem muote 

halten wibeg fchin. 
Ich muoz ie mer Blagen, 
fagen, minne, 
baz ft mich ber fimne 

hat beroubet gar. 
bar bar, unbe luoge, 
tote ft mich, biu Aluoge, 
behrenket funberbar. 

Davon rate 
niht ze fpate, 
minne, mir; 
an ich Kranke 
nach ir banlte: 
burge, wuege, baz ich binbe trott an ir. 

Scheiben daz tuot we, unt muoz dach fin: - 
ich muoz ben tot erliben, 
fol ich fi lenger miben, 
bie brouiuen min: 

ft itt {a fin. 

(10) 

3. Wer toer’ mir geliche 

reiche guotes 
unbe muote$?T 
bed Han ich mich niht entftan. 
fan gan mueſt' ich ſwere, 
Wan ich Bi ir wæere, 
und in bröubden ftan; 

Und ir wol ze finne 
minne inere, 
twaz fi liebe$ bere 
mie bil fendem man! 
han Han ft gemuete 
unb ir wibes guete 
ftat it Ueplich an. 
Di ir were 
mir niht ſwere, 
möht’ 23 fin, 

ant fi folte, 

- 

(11) 
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fam ich wolte, 

lachen, machen urcelich mir daz heree min. 
Scheiden daz tuot we, unt mugz doch fin: 
ich muoz ben tot erliben, 7 

ſol ich fi lenger miden, N 

die vrouwen min: 
fi itt fa fin. 

IV. 

1. Seht, des meijen Diuete (ccxxxu, a.) (za) 
vrbut bie bogel’ in bien ouwen; 
fo bröut mich ein minnehliches lotp, 
Diu git mie gemuete, | 
unbe lat mich an ir fchouwen e 

Wwunbe(r), biu mir fprechent: „bra Delip.« 
Weg fol ich mich bröuwen mer 
fi went mit ir guete, 
daz ft zimer wol xe broufyen, 

unt heizet Senden: leitbertrip. 

2. Ich wit jemer mere 
Dan bie leben z’rınem meiſen, 
fit ie bartwe Kan fo ſtete fin. 
Swer mir daz berhere, 
ber bar in ben meijenreijen, 

(13) 

11,22 b. unt Lay’ mich au ber brouwen min. 
vn itt, des ich minn’ au ira 
fo bef meijen ere 
bare reret ftolxen leijen, 
feht, fa gent ir Wwengel lehten chin. 

3. So ber bogel’ Roten 
von ben Halten rifen ſwachet, 

unt biu heide bar ber biuomen lit, 
Dannoch lich ich rofen, 
wan ir rotez münbel Jachet, 
in der minne blucjen Wider ftrit. 

Wer hat alfug bröube garı 

bon ben zite lofen 

Wart nieman (fo vro gemachert, 
al ich bon ber lichen z’alfer zıt. 

(14) 

V. 

1. Sich vröut manik vogelin wilbe 
gen des lichten meijen guete 

durch die fumer zit, 
Zieren Ran fıch daz gebilbe, 
Schentwer an ber baumeln] Binete, 

(15) 

weni. u 

iute bin Heide It 
So gar wunnehlich Hehleiber, 
unbe mir baz allez leidet 

ber Bil Jichen {trit. 

2. So Hat ft mich in ir Huote, 
daz ich weder bil noch Kleine 
min[er) felbe$ eigen bin, 
Wie ber lieben wirt ze muate, 
dar nach muoz ich Ichen eine, 
{under minen fin, 

Wil ft, baz ich bröube trihe, 
baz ftat an ir einer libe: 

fi hat mich da him. 

— 

3. Wer' ich min, alß ir, bilunder, 
Ich entwolt’ ir wibes guete 
ſtrites niht erlan: 

Pu lig' ich gewaltes under, 
fi hat min und ie gemuete, 

baz ich miht enhan, 

Xıhte wirt ic noch ze fime, 
ba; ft mich tuot bröuben inne: 
ich Han lieben wan. 

(17) 

VL 

1. Sumer wunne, 

nik dem fuezen meijen 

bur fin Klciben, 
wan er birt ung mange bluot, 
Aote rofen, 

biolbar bie gleijen, 
und uf beiden 

mwangerleije wunne bruot; 

Dabi fen ich nach ber lofen, 

bin mir licher, fam biu funne, 

bem ft wunnehliche tuot. 

(18) 

(ccoxxıu, b,) 

2. Diu bil guote, 
Seht, biu Heizer fine 
wol ben augen, 

ba fi fich ze fchene bot; 
Surze lene 

(19) 



3. Surze minne, 
ja durch bine guete 
twart an tmiten . 

twibed name nie To sust; 

Ja fi Herze 
Ran be meijen Biete 

IL, 23 a. leit bertriben, 
bem fi’ munuelichen tuat. 
2; rotem munbe finne 
bröufuer mich ein hüffen mere, 
baz bann(e) al des mieten biuor. 

Vvil, 

1. Swer im feide fi berfiwacher, 
ber gebenk’ enzit, 
wa; an Wwiben erem lit. 
Miszet, daz fin ſendez Kerze erlachet, 

wibes minne bröndbe machet, 

wibeg er’ tft wit. 

Wem ir guete helfe git, 
twi3zet, baz bed bach gemmete erwachet, 
Wwiszet, daz bon wiben leit zeripringet: 

tip fint Hort, da man nach eren ringet. 

(21) 

2. Swer ein win mit triuwen minnet, 
det hat bröuden bil, 
oh diu minnchlichta mil. 
Wiszer, daz im Herzeleit zerrinnet, 
lieb [Im] in finem muot befinnet, 
ſiner bröuben {pil ' 
Swendet im ber forgen. bil, 
und er miht wan herzeliep gewinner: 
Hirt mir, fuezin minkehlichtn Mine, 
baz ich einer hulde noch gelvinne. 

(22) 

3. Menne fol ich brönde binden? 
ich Bin ungelunt, 

teuren hat mich dar verwunt, 
Daz mich nieman rehtſe) kan verbinden; 
wolt’ aber {ich min, under minben 
noch ir roter munt, 

Ötht, diu bünde mol den kunt, 
baz min leit, min forgen murfte fiwinden: 

Minne, Hilf durch willen guoter wibe, 
baz fi mir noch ſfende nat bertribe. 

(23) 

ViHt. 

„O we des Herzelichen teides, (24) 
und tft e3 tag, alg bu, min trut, nu ban mir ſcheides, 

+6. Wintt. 31 

(26) em laftıu danne ein tenendez wip? 
Ez mah bich wol von reht erbatmen, 
23 Ümbebtentt nie vrouwe mir ir Klanken armen 
fo rehte Nebed mannes I. 
Wie fol rd iemer werben rat? 

bin zuht, bin manpeit unt bin milte 
Hat mich mit ſwerteſu] und auch mit (per eruohten 

unber beime und uuber fchilte 
mit Helbeg Kant in lichter mat,“ ’ 

IK. 

1. Der Hohen unt ber aller liebtten Minne 
ber wil ich ie mer uf geuade fingen; (coxxxu, ce.) (25) 
ich weiz ein Wwip, biu wont mir in dem finne: 

unt wolte fi mich ber ze fuone bringen, 

2. So baz fi mit mir Were umb auch mit triuwen, 
unt baz (i beibe teren, waz ich hieze, 
mit lieben Hanbelungen unt mit niıfwen, 
fa lange, biz daz tch fi beib’ erlieze, 

fa Wwolt’ ich bröudenricher Tin, 
banne Kkän/i)g ober künigin. 

3. Der nahtegat wolt' tch mich (toi) gelichen: II, 23 b. 
twie Hönt’ an bröuben ieman mir gerichen? 

ich wer' ouch richer, bann(e) ein man, 
ber leit, noch liebe nie gewan. 

4. Ent folt’ ich mich dur fi niht bro gebaren? 

fift Kiufcher, bann(e) ein Hint bon fiben jaren, 
ir herze in folcher fueze ftat, 
daz e3 noch nienber gallın Hat. 

5. Ir wonen geift fo rehter guster tiere, 
fi Hat ben liuten fich geliehet fchiere, 
fi lachet, alg ein Kinbelm, 

baz Kraent gegen ber muster fin. 

6. Ir Fip ber ift fo jegerlich geichaffen , 
ein fteinin Kerze muelt’ an fi bergaffen, 
wer fi des morgens an geliht, 

ben tag im niemer leit geſchiht. 

7. Si horbet z’aller zit an tugenben ba;, 
gewerlich, ban[ne] ber baldeit’ an gewalte; 

{i morbet, waz ir eren ift gehaz, 

ft blizet fich, tote fi ben pri behalte. 

8. Eind edelen balen ongen brun 
biu fiht man Biikken uz bem ivizen Kalten, 
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barinne fich ein Iteber mol erſehe, 
barumb gebreiuet iſt (ein) zum, 
dar unber fiht man Mehtiu engel raften: 

76. MWinlt. 77. 

' fa wol im, bem ze wonene bar gefchehe! 

9. Ic hende wi; die zient an fich 
bte beften forme, bunket mich; 
tı hant der minne yarabig heflozzen 
fa wol, baz fin boch niemau hat genoszen. 
ir arme bie fint alfa Hark, /. Mack uns zar. 
baz fich noch nieman bein berbark, 

10. Ir münbel ift fa zarte geftellet, daz 
ez niht wan furze fine rede macher; 
ziua Iefle ftant ir wengelinen baz, 
bite Hat fi doch ze ftiure, wem ft lacher. 

1l. Wa ft daz far mit willen tft, 

. ba mak man ane forgen fin ber rifen, 
v,. das iht fchaben boumen alt ben biueten, 

e3 wart nie man in langer brift 

ſo Hrank, bem fi bie abern Wwolte begrifen, 
des börfte niemer arzat me gehueten. 

12. War fi bur Rurze wile bert 
ba Hat daz lieg bem leide erwert, 
baz ez muoz bie ribiere balbe rinnen,. (coxxxu, d.) 
unt mak ba niemer menfche ie gefinnen. 

Ber Holrich bon Tiehtenftein. 

fi teibet daz gellihked rat, 
bem fi ba til, ben rehten pfat. 

13. Ach, ‚Minne, möhr ich gebienen fa, 
baz fi mir noch daz parabig enttlũzze! 
barinn(e) ift man fo rehte bra, 
ich weis wol, baz mich niemer ba verdrüzze. 

14. Ach, richer Got, unt wer’ baz var, 
{a wolt' ich noch ben fuezen hort Betaften, 
ben (fi) fa Wwirbehlichen Hat behalten; 
dar ũmbe mwolt’ ich brizik jar 
ze Wwazer unt ze Brote gerne baften, 
unb ouch bie iwile in einer priſun alten. 

15. „Ber Cürner, lat bie rebe fm, 
ein win burliuhtig unbe fin, 
bin fich vor allem twandel Hat gebrier 
unt fich in itiete wirde hat geiler, 
ber fol man Billich Hölber fin, 
bann(e) einem tumben riberiin, 
daz fich bor mannen, noch bar wiben ſchamt, 
und, alg ein tutlber wolf, tft nngexzanır.“ 

16. Dür die fo til ich guaten van 
zua miner lieben broubben Han: 

biu tft fo tühtig unt fo fin, 
daz ich durch (ft) botl Talze]n bie Kranken minne fin. 

(coxxxıu — vı.) 

77, (coxxxvu, ab.) 

er HMolrih von Tiedtenfteim 

I. 

Ein tanz teile, 

1. WIBES guete nie man mar (ccxxxvui, c.) 
bolloben an ein enbe gar; (1) 
Min herze Dluet nu manigen tak, 

ft machet mich gar forgen bar. 
Stwenne ich Ci fie gekleidet Stan 
und alfa fchone bor mir gan, 
alfam bie sugel wol getan, 

2. Ein wip mich be betwungen har, 
baz Ich ir jemer dienen muoz, 
Der lig bil wol ze twunfche ftat, 
te roter munt gif reinen gruoz: 

(2) 

ch Han ben wunfch an ir gefehen, 
daz man ir muoz baz befte jehen, 

ober ich Ban niht wibe Ipehen. 

3. Diner reine treefte ich mich 
noch baz, banne ich gedtenet han; 
Du biſft eine, bee wil ich 
mit triuwen twelen under tanz 

Des tages, ſwenne ich bich ſchen fol, 
fo wart niemanne me fo wol, 
und ift min Herze bräuben bol. 

(3) 

4. Bohen must Ich bon bir han, 
bed Weiz Ich nieman mere bank, 
Du Bift guot, an’ argen van, 

(4) 

IL, 24 a. 
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11, 24 b.tch bien’ bir temer ane want. - ‚ 

Au fprich, das e3 din wille f1, 

fo enwirbe ich niemermere bri, 

unt bolge bir mit bienfte. Bi. 

U 

Ein tanziwite. Lefm ”. 
1. Ich enwetz, waz Ich finge (5) 

son der naht, diu gie mie vröuden ni/e)ht: 
Min Hoch gedinge 

der fit an dem tage, wan er tft (fo) ii (ebt; 

Buch itt fin ſchin 
ber brouiwen min 

bit gelich/e): des muoz er (Bil) Telik Im. 

2. Er malt bon fchulben (6) 

foben bie naht, ber Leliklichen Tit: 

So muoz3 ich bulben 
fendiu leit; babon trag’ ich ir nit, 
Mut lobe ben tal, 

fwenne ıch mal 
fehen, din mir wol geheiler forgen (la. 

3. Den tag ich ere, (7) 

ba ich die bil guoten erfte fach, 

Sit femer mere 
gap diu naht mir leit und ungemach; 

öl ılt mır gram, 
und ich ir fam: 

{wol dir tat, bil cæliu murze fin bin nam! 

4. Als mich befezzen (8) 

nahtes habent die forge, alfam bin fchar, e 

Des wirt bergeszen 

fa, fa mie ber rag erfchinet hlar ‚ 

So Humt ein warn, 
daz ich fül gan, 
die bil ſchenen tougen fchen an. 

5. Dil gerne ich wolde (9) 
toben bie naht, ergienge e3 jemer fa, 

Das ich ir folde 
nahe ligen, bin mich nu tuot unbra: (ccxxxvu, d.) 

Wer were ich ban, 

ich txlık man! 
tor, daz mir’ diu guote niene gam! 

1. 

Ein fangtu ietfe. ) 
1. Proutse, txlik vrouwe min, 

an binem — niene berzagte, 
(10) 

Ber Molceich bon Tiehtenftein. 

Swie bu wilt, fo iwil Ich fin; ⸗ 

babi fo merke, waz tch fage: 

Droulue, ich tweiz wol, ob mir bin briunbef gruoz 

niene berbien(en)t mine beiten, jungen tage, 

da3 Ich in forgen alten muoz. 

2. Min herze git mir wiſen rat, 
{wie tumb e3 bon ben jaren fi, 
Daz ich ir, diu tugenbe hat, 

fi mit ſtetem bienfte bi. 
Bit 13 mir fo ftxten rat mit triuwen git, _ 
des boch mir der Hp, ber must nie(mer) wart bei, 
bed bolge ich im gar ane [allen] ſtrit. 

3. Da ich erft/e) fin gewan, 
bo riet mir baz herze min, 

© ich ie mer würde ein man, 
fo folte ich ic ze bienfte fin: 
Du ift mir Komen bin zit, baz ich dienen fol, 
nu helf’ mir Got, daz ich ie tuo den bieneft ſchin, 

da von ich leides mich erhal. 

4. Si ift Über minen Ip 
brouiwe, und al bed herzen min, 

Si vil wunder werde; wip; 
nu ed fol/te) ich [ir] gerner fin? 
Wolde fi den dieneft min unt minen fank, 
wa Wurde jemer mir fo groziu genabe fchin, 

wa bunbe tch fo reht[le) hohen bank? 

5. Wa möhte mir fo hohe Komen 
min bienft und al min arebeity 
Man bie ich (mir) han genomen 
biu Hat ſchene unt Wwerbeheit. 

Bohrer muot, bu tiwingeft mir ben Iip ze hoch; 

und ift dir daz herze min barzuo bereit, 
wand 23 ie bie niber(e)n minne vloch. 

(11) 

(13) 

(14) 

6. Pib(e)riu minne, an bröuben tot (15) 
fr er, bem fi an geliget: 

. Bit bin hohe ſende not, 
boch wol im, ber ber felben pfliget! 
Si git forge, und ift bin forge bröubenrich : 

bron, baz dich bin forge min fa ringe kuiget, 

da von fo forge ich ſteteblich. 

IV, r 

Ein tangiite. . 9 

1. An dem walde fueze beoene (16) 
fingen Kleine bogellin, 
Au ber Heide Bluomen Ichene 

5 

(12)11,25 a. 
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dluejent gegen bed meien fchins 
Alla bluet min Hoher muot 
mit gebanke/n) gegen ic guete, 
diu mir richet min gemmete, 

fam ber troum ben armen tust, 

77. 

2. Ez ift ein bin Hoch gebinge, (17 
ben ich gegen ir tugenbe trage, (coxxxvilı, 2 
Daz mir wol an ir gelinge 
baz ich fxlbe an ir bejage; 

Des gebingen din ich bro: 
Got gehe, daz ich‘z wol berende, 
daz fi mir ben wan iht wende, 

der mich Gröut fo rehte Hol 

3. St bil fueze, balfcheg ane, . (18) 
bri bor allem wanbel gar 
Taze mich in Uebem Wwane, 
die wile es niht baz enbar, 

Da; biu bröube lange wer, 
daz ich wanes iht erwache, 

baz ich gegen bem trofte lache, 
des ich bon ir Hulben ger. 

4. Wünfchen unbe twolgebenhen, (19) 
daz ift bin meiſte bröude min; 

Des fol mie ie teoft nıht wenken, 
fi laze mich ie (te) fin 
Mit bien beiden nahe bi, 

fo ba5 fi mit willen gunne 
mir bon ir fo werder wunne, 
daz fi fxlik iemer fi! 

5. Selih meije, du aleine 
troefteg al die welde gar: 
Bu und al biu welt gemeine 
brönt mich niht, als umb ein har; 
Wie möhtet ir mir bröube geben, 

ane bie bil lieben guoten? 

bon ber fol ıch trafteg muoten, 
wan ts trofteg muoz ich leben, 

(20) 

V. 

Ein tanzinile. 

1. Sumer tft nu gac zergan, 

gefiwigen fint biu bagellin; 
De muoz ich bil zrurik ſtan 

unb in bem herzen jamerh fin. 

Winter, unb ein anber leit 

(21) 

Ber Holrich Ban Ließtenfteim. 

diu gebent mir ofte ſenden mmor: di hant mır 
keiber beide Wiberfeit. 

2. Sumerd fol man fin gemeit, 
fa mag ein man ber broußen fin 
Mol mit bdienfte fin bereit; 
bil ſæliſt ft fin Nehter Lchin 
Winter, ich bin bir gehaz, 
ba di ber fumer wunne Holt, fo mal man werden 

broutven bienen baz. 

(as) 

3. Z’win fol mir be$ winters zit, 
unbe ouch bar zua fin langiu naht? 
An der al min bröube lit, 
diu Hat bed leider niht gebaht, 
Daz fich ende fo min ftrit, 
als einem, bem fa wol gefchiht, ber nahen Di 

bi liebe Keplich Kit. 

(23) 

4. Bit man leit nach liebe Hat, (24) 
fa fol ouch liep nach leide ergan, 
Min lip noch in leide ftat, 

bes ift mir enbelog min wan. 

Vrouwe, wenbe fo min leit, 
baz mir nach leide liep geicheh’: min herze It 

ben bröuben jamer treit. 

6. Prouive, liebiu brouiwe min, (coxxxvun, b.) 
war ümbe biftu mic gehaz? (a5) 
Sch Wwag te der bieneft din; 
ba; wei Got wol, unt nieman baz, 

Daz Ich bon dir minen muot 

noch me geiwante fit ber zit, 

beibin, übel unbe guot. 

VL 

€in tanz wile. 

1. We, das mir bin guote 
fo berret ie minne, 

bed Bin ich in bem muote 
bil ofte unbro, 

Sol mir niht gelingen 
an ir, bie Ich minne, 

{a muo; min herze ringen 
mit truren fo, 
Daz Ich nie mer mere 
ze brüuben gefinne; 
fi hat bed lüzxel ere, 
ſtat min herze unbe. 

26, 

baz ich berftuont, 11,26 « 
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2. Schene bi ber guete 
{tat bil wol ben wiben, 
fo ftat auch hoch gemuete 
ben mannen vol. 
Boch gemuete wolde 
Bil gerne beiten 
Bi mie, ber’ ich fi Halbe, 

bon ber ich bof 
Berzekliche ſwære; 
babon muoz ich miden 

bil bröuben, ber mie waere 

{u$ min Derze bol. 

3. Ja man ich bil fere, 
broutue, bine guete, 
baz bu mich dur bin ere, 
bebenkeft baz. 
Ta mich genabe binden, 
baz dich Got behuete, 

an bir fa muoz mir fiwinben 
ber minne haz. 

Diu tft mir gebere, 
da bon min gemuete 
iſt bil brõöuden lere: 
guot win, wende daz! 

VII. 

Ein ling teile, 

1. We, war ümbe tüln wir Sorgen? 
oröube ift guot; 
Don ben Wwiben fol man Borgen 
Hohen muot. 
Wol im, ber in Ran gesinnen 
bon in, ber ift ein (ala manı 

bröube fol man burch fl minnen; 
Wan ba lit bil eren an. 

2. Mir füln tanzen, fingen, lachen, 
durch bin Wwip, 

Da( mit) mag ein man gemachen, 
daz fin Up 

Wirbet wert, ob er mit triuisen 
dienet guoter Wwibe gruoz: 

{wen fin bieneft wil geriuwen, 
bem wirt felten Kumberg Duos. 

3. Mit bem inazzer man daz biuwer 
lefchjet gar; 
PBinfter Ift dem funnen tiulser; 

(a7) keibiu war 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Sint bin miere; ir heret meer, 
Habet bürwar uf minen Ups 
rehten man bon herzen fere 

ſcheidet nteman, wan ein tutp. 

4. Ofue, ofue, bronive Minne, (3a*) 
mir ift we! 
Srife her, nie fere ich brinne: 
Balter {ne ; 
Muele bon ber Hizze Drinnen, 
biu mir an dem Herzen lit. 

Kanftu, Minne, triuwe minnen, (ccxxxvu, «) 
fa hilfeftu mir en zit. 

VIII. 

Ein tanz iile, 

1. Wol mich, ez tft ergangen, (32) 
als ich Tange han gegert! 

Ja han ich ft gebangen, 
bon ber ich fol werben wert. 

Sit baz ich!’ in Banden Han, 
fo ift min befter wan, 

ft fül guete an mic begam. 

2. Si fol mir bröube unb ere (33) 
ba bt wernde faelbe geben; 

Alde ich muoz ie mer mere 
{under froft in forgen Ichen: 

Aller miner bröuben pfant 
unde forgen bant, 

daz ftat alles in ir hant. 

3. Atvie Kleinen {f$ enpfinde, (34) 
fi muoz mir gebunden fin; 
Sant, bamit ich fi- binbe, 
baz fint allle) bie (inne min, 
Rerze unb aller min gebank, 

triuiwe, au’ allen Rrank, 
echte ſtete au’ allen wauk. 

4. In min bil fenbe herge (38) 
mitten Han ich fi geleit; 

Da Iit ouch al min fmerze, 
ba lit auch al min Hliagenbe leit: 
Bien ziwein, fiwie leid 23 mir fi, 

muoz fi ligen Di, 
fin’ gerua mich Beiber bri. 

5* 

11,26 b, 
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6. Ja laze ich fi wol bingen (36) 
Cchone, als ein gebangen fol, 
Mak fi mir Helfe bringen 
unbe froft bür fenbe boi, 
Bab’ ir ſulber und ir golr, 

ti mir anders Holt: 
ich wil niht, waun ir minnefolt. 

6. Diu minnehliche guote, (37) 
unt biu Werbe Hoch gemuot, 
Was; hHilfet alle ie Huoter 
fi ift bor mir unbehuot. 
Wie Han fi behueten daz, 
ber ich nie bergaz, 

ich gebenhe ir baz unt baz. 

7. Ir wiplich guete macher (38) 
in gebenken mich bil bro, 

Min munt bon brouben lachet, 
ſwenne ich mir gebenke fo, 

Daz nie wip wart me fa guot, 

noch fa wolgemuat, 
der gedbank mir fanfte tuot. 

IX, 

Ein fing wife. 

1. Au fchoutwet, wie des meljen zit (39) 
gezieret Hat ben gruenen Walt, 
unt fchouwet, tote diu Heide breit 

mit wunnehlichen biuomen ftatt 
Die bogel fingent wiber (teit, 

ir brönbe ift worden manikbalt, 
Bil gar verſwunden tft ic leit, 

ber meie fi getreeſtet Hat. 

2. Der meie treeftet al, daz lehrt, (40) 
Wan mich bil minnefiechen man, 
daz berze min ilt minne wunt, 
bed muoz ich ſunder bröude fin. 

Fir daz min Ib iht bröuden hebt, (ccxxxviu, d.) 
daz herze ſiht mich weinend?’ an 
unt jiht, e3 fi bil ungefunt, 

fo muoz (Ich) Ian bie bröube min. 

3. Ein Hohe minne gernber man (41) 
1,27 a. mit ftxtem mnote, daz Din ich; 

min Hohe minne gernde gie 

daz herze min unfanfte treit. 

Droulve reine, gar balicheg an, 

toibe$ Krone, berbende bich 
genwebehlichert noch gegen mir, 
dur bin bil Hohen Wwerbekeit. 

4. Bi jehent, ich folb’ uf Goteg wege 
bin lop niht fingen, brouise min; 
fit ez in an mir miffchaget, 

{o mil ich fprechen min gebet: 
Din er[e] Habe Got in finer pfieget - 
fo muoz bin Iib enpfolhen fin 
Marien, ber bil heren maget, 
din nie an nieman miffeter. 

X, 

Ein tanzisile. 

1. Wie Ranftu, Minne, 
mit forgen bie finne, 

ben muot betouben mit fenber * 
In vröuden wane 

bin ich bröuben ane 
bon bir gar al min(e) beiten tage. 
An eine ftat 

riet mic bin rat 
bienen bil fchone 
mit {txetekeit, 
ba mir ze lone 

gefchiht niwan leit, — 

2. „Waz Klageftu tumber 
Bil ſæligen Humber, 

ben ich durch guot bie geraten Han: 
Da; bu ber guoten, 

dee reine gemuoten 
wereſt mit triuwen bil unbertan. 
Cuot bir ben tot 
bil ſueziu not, 

fo {enfte ftwxere, 

{a lieplich tiwank, 
we, zwibelere, 

fo biftu bil Krankle — 

3. mil ff3 bedenken, 
fo muoz mich wol Krenken 

forge ane troft, bie ich libe bom ir. 

Aa folde ir hulde 

min leit mit gebulbe 

bebenlien, und ouch ie guete an mir, 
Sir mun Tip 
bür elliu wip 

(42) 

(43) 

(44 

(45) 
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meiner befunber 
bon Herzen bil gar: 
tve, bucch welch wunber * . 
utmt fi def niht warı — 

4. „Du barfit niht Sorgen, 
daz ir berborgen 

din (tete triutwe bie lenge nach fi, 
A biniu tougen, 
din fint ane lougen 
ie ougen, ir oren alfpehende Bi. 

wirt fi vũr war 
an dir gewar, 
daz dich mht Arenkiet 

ein balfchlicher Aranlt, 
bil wol Debenket 
bich ir habe dan.« — 

(46) 

5, Malt fi bil reine 
befunder daz eine 
mir u3 Defcheideh, waz te wille (rt 

Welle ich ba; brechen, 

ober jemer berfprechen 
mit ungebulbe, fo laze mich bri. 
Au trefte mich, 
Minne, unde ſprich, 
wie ich nach ſſuere 

troft an tr bejage, 
und ir bewere 
min triuwe, daz fagel — 

(coxxxıx, a.) (47) 

6, „Mit ſtætem muote 
mit Ube, mıt quote, 

mit reiner buoge, an alle arge fite, 
Boltu berfchulden 
bie gunft bon tr Hulben, 
baz ft bie herze unde lip teile mite.“ — 

St reine guot, 
{wie fi mir tuot, 
fo ift al min ere, 

min Ip, min Ichen 
te lemermere 
bür eigen gegeben. 

(48) 

XL 

Ein fingwile. Lupe 722 

1. Dit tele Minne, Hab’ ich na getan (49) 
ben dienft, ben bin gewalt mir gebor; 

Des fal bin heile geniezen mich lan: 

ee ———— 

hilt, ob du Aumneft iht vür fende not, 
Daz diu bil ſueze noch getreeſte minen muot, 
diu mich truren tuot. 
au bröut mich beide, ir fit bach beide guor. 

2. Ir ebelle)n vrouwen, ir bil reintu wip, (So) 
ich Han geworben min und iutwer bink; 
Da; nieman meine mit balfche iußwern Itp, 
bed wünfche ich iu, babt fo ift min gerinf, 
Da; ber bil guoten, bee bil Werben Werbe ſchin 
al diu ſtete min: 
daz Wil ich iemer beforgenbe fm. 

3. Ich wünfche in, broutsen, daz Ir fchone lebt 
Dt fenber liche ſunder ſuxren muot, (sı) 
Unt mir ze lone ben Wwunfch Wwiber gebt, 
daz min gebinge nach werde To guat, 

Daz fi bil liebe, bie ich in bem Herzen trage, 
nach leitlicher Klage, 

mir bucgen mucze bil breelicher tage. 

4. Der twerlbe werbe ich unwerde, alß ein man, 
ber nie nach eren noch bröuben gerank, (52) 
Ob ich ir femer geisenke baran, 
ich enfi ir (tete unbe fleht, ane wank, 
Min troft, min Wwunne, miner ſelden Heilerin 
fol fi iemer fin: 

bed gert min ftete und al daz herze min. 

5. Mich far niht fcheiben ie wert fuezer ip (55) 
bon miner {txte, noch baz herze min; 

Mich kan unftsete Kein ander wip 
te niht gemachen, des muoz fi mir fin 
Dor allen wiben, wan Ir guete tft fo guot, 
da3 ich Holen muot 
Dan bon ir guete, ſlote fo fh mie tuet. 

XII. 

Ein tanz wiſe. 

1. Wol mich der Sinne, (ccxxxix, b.) 
die mir ie gerieten bie lere, 

Daz Ich ft minne 
von herzen le langer ie mere, 

Doz Ich ir ere, 
echt ald ein wunder, 

to funder, fo fere 
minne unde meine 

fi reine, fi Sal, fi here! 

(54) 
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2. Selben ich wære 
bil rich und an bröuben ber bruote, 
MWolbe min fwxre 
Bebenben diu dil Hoch gemuate, 
Diu twolbehuote 
bor balichen bingen 

mit fingen. ich muatt, 
baz fi min huete 

(55) 

mit guete, fi liebe, U guote. 

3. Min Henbe ich halbe (56) 

mit triuwen algernbe uf ir vueze, 
Daz ft, als Alalbe 
Friftanden, mich noch traeften murze, 

Und alfo grucze, 
daz ir gebxre 
min fwere mir bueze, 
daz fi mich fcheibe 
von feibe, fi liebe, fi fuese, 

4, Min fenenbez dentten, (57) 

da bi min finne algemeine 
Bar ane wenken 
Beforgent beſunder daz eine, 
Wie ich ic beicheine, 
baz ich nu fange 
mit fange fi meine, 
in ftxetem muote, 
fi guote, fi liebe, fi reine. 

5. Ich wüntche, ich binge (58) 
des einen, daz bor gratvem Hare 

Mir ba gelinge 

baz, banne ir gemabe gebarr. 

Croft miner jare, 
daz iſt ic fchoutwe, 

fi brouwe, zeiare, 
mich fol ir lachen 
uro machen, fi fchone, fi Rlare. 

Xi, 

Ein tanzinile. 

1. Hie itt des meien hoch gezit (59) 
rich an bröuben, rich au aller (xleheit, 
Diu ben bröubelofen git 
troft bür truren -unt lere bür fenbin leit. 
Berzeliche vrouvue, ſprich, 

bu aleine biſt min — time wiltu treeſften 
1 

7. Der Holtich bon Liehtenfteln. 

2. Schoutwe, frlik broufse, min, 
wie ber meie fin gefinde treften Ban: 
Sol ich babi teurik fin? 
neina, brouwe, bröu mich bröube liechen man. 
ua mir, fo ber meije tuot: 

der git trofteg bil den finen, 
muaot, 

(60*) 

babi brüude richen 

3. Sclik brouwe, ſæliit wip, (60oP) 
bröube unt wunnen troft unt ſalde miner tage, 
Dines trofted Hat min lip 

lange her gebiten mit maniger feneuber Blage. 
Wenne kumt mie bröuben fchin? 

fuenne wiltu, falik vrouwe, treften daz fenbe 
herze min? 

4. ©b ich niht gentezen Kan 
diner guere, noch der langen ftxte min, 
Sa la mich bil fenben man 
ber geniezen, bem ich burch ben willen bin 

Sol unt muoz geblenen bil: - 
daz fine elliu guotiu ip, ber lib ich jemer erem 

til, (coxxxıx, €.) 

6. Guoter wibe fxlikeit (68) 
und ir guete, bin genaben wunder Lust, 
Si ze Gilde bür geleit 
binem muote, baz er mie noch werde guot. 
Wibes guete erzeige an mir, 

baz ir aller guete, ir aller Wwünfchen, murze bam 
Ken bir. 

XIV, 

Ein tanz wile. 

1. Owe, baz ich Bi den wolgemusten alfo lange 
muoz Deliben ungemuot, (63) 

unb ich boch ber grozen (were bin ze frank! 

Sol aber ich ft minnen, diu mich hazzet, fol mir 
lieben, biu mir alfa leide tuot? 

ja, fa wil daz Herze unb aller min gebanlı, 
Si nimt mie bröube, bin mich Sorgen falte machen 

bri. 
nu lat fi alfo rouben; fi malt bröuben mich (Bil) 

wol behern: 
aber einez Kan fi niht erwern, 
mie fi noch bröuben Hoffenumge bt. 

2. St bil ungenzbik iutp, diu mich fo zanber 
finne, felbe und al ber bröube mia, (64) 

(62) Il, 28 b. 
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wa; mag ir gemalt mir liebed me Denemen? 
Ich oil einer vröuden jemer al bie wile ich Lebe 

bon tr unberonubet fim, 

bin mir ane ie bank muoz rehte wol gezemen, 

Se ticher bröuden wünfche ich, ba; mir tuot daz 
wünfchen vro. 
Bringent mir bon ir bie 

wüntche min! 
fo] jeman bro bon wunſche fim, 
fa ftat ouch bon Wwunfche min genmete ho, 

Het, waz MHcher binge 

3. Ole! folbe ich Ir bil guoten, ir bil lieben, 
i hoch gemuoten alfa nahe fin, (65) 

daz ich ie bon minem twunfche muefte fagen, 

Weg ich mir bon ir ze guote, Meg ich mir bon 
ie ze bienfte in bem Herzen min 

han gewünfchet her in minen fenchen tagen, 
Waz oh fi ba; Wwünfchen ueze lihte (under haz. 
zurmnbe aber fi, bin quote, daz beefuonte ein 

Küffen an te munt: 
er wünfchet bar wol tufent ftumt 
naher unde naher baz und aber baz. 

4. Don ir lichten augen ſpfinde bike, bom ie 
munde ein minneklicher briundeg gruoz, (66*) 

IL, 29 a. furze in triuwen, wol geliutert, als ein golt, 
Ob ich be niht minneklichen wünfcher ja, fo mir 

der forgen ntemer wurbe Duos, 
th Han nach in Beiden jamerg bil gebolt. 
Di bike ich eines dabi Wwünfche, des Ich nieman 

hi, (cexxxıx, d.) 
möhte mitten in min herze 

fchen, 

dar inne min gemuete fpehen, 
weg ich mit gedanken gegen ic Hulben fpil. 

daz fi liebe, guote 

* 5. GSuotiu twib, ir Heifet wünſchen, daz ich 
werde ber bil lieben, Werben alfa wert, (66°) 

daz ft min ze herzen brifinde mueze jehen. 

MWurbe ich iemer bon ie mineg wunfched fa zı 
twunfche und alfa wunnehlich geluert, 

feht, To möht’ man mich boch hoch gemuoten {chen, 
Man fo bröubenrichen, alg diu Wwerlt nie gewan, 
als ich banne ware, ſwanne Ich bil minnehliches ja 
berneme bon ir munbe, fa 
ſo Degunbe ich bröuben, ber ich nie began. 

6. St bil minnehliche guote, guot bon rehtet 
guete, guot bür eiliu guoten tip, (67) 

tsa hat mir ic guete bar berbargen Sich? 

Der UVUaltich bon Kiebteuftein. 39 

Ich han Bi ir guete fende ſere, ein tende herze, 
und ane troft bil (enden Ip; 

ba bon folbe ir guete wol behueten mich. 

Aa herre, bunde ich lender teoft bür teuren an 
berdiua, 

miner bröuben, miner beiten 

zit, 
ber troft chr am ie eine lie, 
ja, da fol er fin, und ift an’ ende be. 

e baz ich berbuche 

XV. 

Ein Tangiu wile. 

1. Der werde trott und al ie werbekeit, (68) 
ie guoten, reinen wip, 

ich fuoch’ eht aber an inch Helfe umt briundeg cat; 
Ich han geklaget fa fere miniu leit, 
ba; manik tumber fig 

bıe langen Klage mir ze guote niht [ger] berbat. 
Dabon ziwibalbet fich min fendin not, 
min brouiwe tuot 

an bröuden mic ben tot; 
Bil ungenuot, 
babi bil ſchame rot 

tuont mich, bie jehent, ich fi nu niht, alg e, fo 

bruot. 

2. ©b mich min Klage niht anderß Ran berban, 
unz an min endes xil, (69) 
wan daz ich jemer mich ir trofteg bindbe bloz, 

Die ich ze trofte uz al ber werlde han, 
und ie mer Haben til, 

fo muoz ich fuochen bur not mie rin ander log. 

Min Iip fi bro, ben lat in brönben bar; 
ber bröuden {chin ” 

fol fpottes mich beiwarn; 

daz Derze min 

kan fenen ntht gefparn, 

uf ie genabe fol baz nu min leben fin. 

3. Ir guoten twib, ob iu der zat gehage, (70) 
den ich mic felben han (ccxL, a.) 
bür Klagendin Teit und ouch bür Lende net gegeben, 
Sit in min Iob ift alle mine tage 
mit triuwen unbertan, 

fa miffeprifet an mir niht baz felbe leben, 
Ach meine dort, alba ich trottes ger, 
unt Han gegert 
mit triuwen ſwoſ] lange ber: 

wurde ich gewert, 
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ich wurde e$ lihte ber, 
der al ber werlte diuhte fich bor brönben wert, 

XVI. 

Ein usreife, 

1. Wir teman nach eren die zit wol bertriben, 
Ze Lelben fich Keren, bi bröuben beliben, (71) 
Der biene ze blize mit triuwen bil fchone 
nach ber minne lone, 
der ift fueze, reine, 
bil guot und aleine 
dem guoten gemeine. 

2. Swer bolget bem fchilbe, der fol ez enblanben 
Dem Ihe, dem guote, bem herzen, ben handen; (72) 

Des lonet bil Hohe mit Hohem gewinne 
diu bil werde minne, 

diu git bröube unb ere: 

wol ir fuezen lere! 
fi ,Bau traften fere, 

3. Der ſchut wil mit zühten bil baltlichez elften, 
Er baszet, er ſchiuhet, ſchande und ie gefellen. (73) 
&or niht enwelle, daz man bi im binbe 
fo fiwechlich gefinde! 
er oil, ba; bie finen 

uf ere fich pinen, 
ig tugendeln) erſchinen. 

4. Arge und unbuoge, unb unbuore, biu wilde, 

GSezimt niht dem Heime unt-touk miht bem ſchude: 
Der ſchut itt ein dach, daz niht Schande kan beiten ; 
fin biih lert enhlchken (74) 
en eren bie Weichen, 

Bor vorhten erbleichen: 

diu varboe ift ie zeichen. 

5. Doch gemuete brouwen, ir fült wol gedenken, 
Setriuwen gefclen bil ſtete ane wenken, (75) 
Ben minner, ben meinet mit herzen, mit muote, 
baz in iutver huote 

Behalte, behuete 
mit libe, mit guete 

bri bor ungemuete. 

6. St itt ane ſchulbe mir hazlich erbolgen, (76) 
Der ich ze diente bem fchtlde Wil Bolgen. 
Zu han ich bür [ir] zürnen, noch bär herzen tere 
niht anders ſchildes mere, 

war ben troft aleine, 
baz ich fi baz meine, 
banne ie wip bekeine. 

7. Gegen ir langem Uriege fezze ich min gebuldr, 
fo {re gegen tr hazze ze wer min unfchulbe ; 

(cexu, 6) (77) 
min wer gegen ben balichen daz fol fin min triuioe, 
bil fueze, ane riuwe; 

min Hampflich gewsete 
bür ie nibe rete, 
daz fol fin min ſtete. 

XV. 

Ein tanziile. 

1. Pröut iuch, minnegernde man, (78) 
ber bil wunne bernben fumer zit, 

Pröut uch, daz iſt wol getan, 

Wi;zet, daz iuch vröude wirde gie: 

Boch gemuoteg manneg jugent 

minnet werdes wibes tugent. 

2. Wip fint reine, fuip fint guot, (79) 
wip fint lieber, banne iht dinges fl, 
Wip ſint ſchene unt wolgemnot 

wip fint aller milſcwende bri, 

Wip fint guot bür fenbiu Ieit, 
wip bin bucegent Wwerbeheit, 

3. Je mer mueze (xzlik fin (80) 
ir bil erenrich’er) werder Iip, 
Ja meine ich die braußwen min, 

ft bil reine, fueze, (xlih ip, 

St iſt noch bezzer, danne guat, 
Schaue, babi Wwolgemuot, 

4. Wol mich, daz ich f ie gefarh (8:) 
wol mir bed, daz ich Ic dienen fol! i 
Mol mir, daz ich nie gebrach 

min {texte an ir, daz tuot mir (fo) wel, 
‚Mir tuot wol ic Werbeheit, 

bie man bom ie guete Seit. 

6. Got ft mir, alg ich Ir fi, (83) 
Got ber mueze ie manege brönde geben, 
Got ber tua ft leides bei, 

Got (ber) laze mich die zit geleben, 
Da; mir allo wol geichehe, 
baz fi min ze briunbe jehe. 



11,30 b. 

7. Ber Molrich bon. Liehtentteltn. 

XVIII. 

Ein fang inife. 

1. Er tore dil tumber, des Ip (I gebas 
ben merkxren bur ir argez ſpehen: 
Ar merken, ir hueten, daz trefter wach Das, 
banne an dem tumben daz toube Überichen, 
Stwer guoten wibben ir guetlichen muor 
wol Kan gemerlien, bed merken ift guot; 

(ver bei niht merket, der iſt toub unb umbruet. 

(83) 

2. Unvalfchlichez merken, ſeht, baz iſt ein priß 
mannen unt tuiben, der Bil Habe ftat; (84) 
Don guetlichem merken wirt man eren wiß; 
unwwerbe; merken, daz in nibe ergat, 

Ent huote in 'nibe, ben Twein trage ich Bay: 

bon rehtem Hueten wil ich fprechen daz, 
baz al ber Wwerlte zimt niht dinges baz. 

3. Diu huote an ben wiben bin tuot mich fa 
bro (85) 

ba3 ich in wünfche, baz fi cht fm dehuot, 
Mit uote beflozzen bil fere, unb alle, 
daz In bin Huote behuete ben muet 
‚Mit rehter guete vor balfchlichem fite, (caxz, &) 
daz ft niender wenken bon guete einen trit: 
ber huote in allen ich wünfche unbe bite. 

4. Min broutve Ban hueten in eren fo lool, 
daz fi in ir huote fo Werlichen ftat; (86) 
Si wert fich unprifeg ze rehte, alg fi fol, 
niwan bes einen, bed fi an mic begat: 

St toll niht merken, da3 ich bon tr trage 
feitliche (were nu bil manige tage, 

unt daz ich ringe mit wetuonder Nlage. 

5. Unt Künde fi merken, ft muefe mic Jehen 
daz ir min bieneft ift ſtete ane wank; (87) 
Mu mal fi des tongen in min herze Sehen, 
wie gegen ic hulben fpilt al min gebank; 5 

Dt malt da ſchouwen, ob fi'3 merhen toll, 
fuezen gebingen, babi jamerg bil: 

ber ziueien Cchanze ich gegen ir Hulben ſyll. 

XIX.’ 

Ein tanz wwile: > 

1. Bi fo geozen ungelimgen, 
bay bin Wwerit Ift als mmbra, 

wil ich — * Uingen, 

(88) 

4 

min gemuete ftat alle, 
Das ft hetzent Hagende not, 

folde ich bamit tiemer ringen, 
fo torte ich noch fanfter tot. 

2. Ich eis wol, daz Iutbef guete (89) 
brönben bunt wol Han gegeben, 

Da bi traft br ungemuete, 
bed gebingen wil ich leben, 

Das ft, bin min herze bat, 
bor unbröuden mich Gehuete, 
bieistie ez als übel ttat. 

3. Dil bin minnekliche guote 
minneklichen hueten min 

Vor unbräuben, bav unmuote, 
fa muoz ich bil celib fin, 
Rueten ift ben Lenben Jeit: 

(90) 

' ale munnelliche huote 
wxre mir ein (xlikeit. 

4. Mil fi guote, kill ft reine, 

tuil ft fueze minnehlih — 
Bueten min ber forgen eine, 
fo bin ich bil brönbenrichz 

Swaz mir leides han geichehen, 
bar uf ahte ich harte Kleine, 
Wil U min ze briunde jehen. 

(91) 

5. ©b ich mich ir twerber minne (ccxı, d.) (92) 
bon ir fchulben muoz beinegen, 

So bringe ich bie werit wol inne, 
baz Ich bröube full berpflegen. 
Wa von folb’ ich weten bro, 
fwanne bon ir mine finne, 
noch min muot niht ftuende Bor 

XX. 

Ein tanz wile. 

1. Ir ebei(e)n brouwen, ir bil reinen minneRlichen 
ip, (93) 

Ich Klage iu allen über miner heren brouiwen Iip: 
Diu hat mich fo beraubet bröuben her in wminen 

tagen, 
daz ıch ban ir ſchulben muoz temermere Rlagen. 

2. Ich Hlag’ tu, daz fi minen dien/e)ft noch niht II, 31 a. 
tizzen til, 94 

Und ich ir doch Han mit ru Der gebiener bil; 



42 77. Ber u or ich bon Tiehtenttein. 

Da3 ir [ib allo hohen lop bon manigen zungen Hat, 
ba was te min dten/e)it Bi, cwie es niht verttat. 

3. Schach unt ronp bin beide Alag’ ich bon ber 
brouiwen min: (95) 

€; itt ein Schach und ift ein roup, — waz möhte 
ez anberd {tm 

Das; fi mich Hohes muotes ane Wwiderfagen hert, 
unt babi bem Herzen min alle bröube wert. 

4. St roubertmme, fi hat mir fo Hohen roup 
benomen, (96) 

Der mir unfanfte ganzer iemer kunde twiber Komen. 
Giltet fi mic min bröube, die fi wol bergeiten mak, 
boch Ham ich ba Bi berlarn [bif) manigen fchoenen tat. 

5. Moch libe ich bom ir leides mere, danne ich 
ieman fage, (97) 

Mangen fenben (merzen, ben ich tougenliche trage, 
© twe des, fol fi mir niht wan ze Schaden fin ge 

born, 

bie ich doch bür eiltu twip Han ze liebe erkorn. 

6. Wan baz ich nach bur zuht wil fwigen und 
uf lieben wan, (98) 

Ir fü vũr war gelouben, fi hat mir allo getan, 
Ob ich iu Klagete bom ir mineg ſendes herzen not, 
daz bil lihte ir bare Iteht wurde drümbe vet. 

7. Unt til e3 ieman nach mit minnen fcheiden, 

bed henge ich, (99) 
€ daz befieiner flahte Zorn gegen ir Befissere mich, 
Alfo daz man mich ir bil lihte Here unguete jehen: 
fwaz fi danne mir getuot, fo ift e3 bach gefchehen. 

XXI 

Ein tanz inife, 

1. Otve daz ich han berlorn, 
baz bon mir tft unberkorn, 
te mer mel 

Dröude unt mine beiten tage, 
die fint hin mit fenber Blage: 
ach, oe! 

ol min ichen . 
Slagenben forgen fin gegeben, 

folhin nor 
tft ber tot. 

(100) 

2. Der min bien(e)ft was bereit (101) 
mit bil reiner ftietcheit 

mine tage, 
Da tft leider loneg niht, 
noh tft lone$ zuo berfiht: 
ve ber Klage, 
End owe! 

Det’ ich doch nach man, alg e, 
fo möht’ ich 
bröutwen mich. 

3. Do fi ir guete an mir begie, 
baz fi mich ic dienen fie 
mine zit, 
Do muof’ ich Bon fchulden jehen, 
ba; mir mare wol gefchehen, 

ane ftrit: 
So ift fo Hrank 
ir Ion und ir habebank, 
baz e3 ir 

ſchadet unt mir. 

(102*) 

(ccxuı, a.) 

4. Mich muet, daz ich miniu jar, 
han bertumbet allo gar 
bur ein tip, 

Diu mir niemer einen tah 
bolleklich bergelten ma, 
fit ir Tip 

Unb ir muot 

ift nu niht, als e, fo guot, 
bo fi mich 

Draht’ an fich. 

(103°) 

* 5. St wag enbelichen guor, 
bi ber ſcheeue twolgemuot, 
ba ich mir . 

Bam xe troft ie werben lip; 
bem dient' ich bür eiliu wip, 
mit ber gir, 

De ir nam 
was gehehet, aut Ccham: 
nu ift bank 

alze Krank. 

Das iſt min Klage 
alle tagt. 

(103) 

XXu 

Ein tanz iwife, 

1. Wolter, danket allen guoten wißen, (104) 
daz ir guete iſt alfo rehte guet, 
Da; zer werlte nieman Ban beliben 

I, 31 b 
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fziik, bro,- noch rehte wol gemuot ba wirt fchiere bi bekant ber reinen muot: 

An ic trofe, ber ez allez Han, ‘ Haben ift ir valſch ben guoten guot. 

brönde Bringen und unbröube fcheiben ban: 

bef bröut inch, Ir bröube gernde man! “ - XXI. il, 32 a, 

2. Stu 4 —F Ein tanz wiſe. 

I er nach guates wibes hulden ringe, . 

dem fan felten temer milfegan. (105) —— — — a er I 

Bet, waz im fin bien/e,ft ſelden bringet, 

twte vrcelichen enbet fich fin wan! 

Ongen wunne, herzen {pil, 

{tseg ein herze erbenken und erwänfchen til, 

des hat guoter wibe guete bil. 

- St itt uf alle tugent ein lere, 

floz ob aller werbekeit? 

Swa ir tete Di geftat, 

waz bedarf er tugenben mere, 

{wer bie tugende beide hat? 

3. Das lob ift der guoten wibe aleine; (106) \ 

da Ift der balfchen Kleine mit gebaht, U peypirigerien — Ccheibe, (110) 

Den fol fin min Top bil ungemeine; Mine til ft Haben Beide, 

barzuo Hat mich ein bil baltche braht: fi Hat mit im (trete pfüiht, 

Diu tft wibes eren Dram; N Daz fi beum ober ungewin, 

mich muoz an ir ie mer riuwen, wibe$ nam, £3 ft. eb, oder 23 fi leide 

fit fi bon ir fcheibet wibes ſcham. brö — fi nit bon 2 

4. Ich het’ mich untelben unber wunben, (107) 

do ich mich der balfchen under want; 

ch wag ir mit triuwen bil gebunben, 

babi was fi ledig ane bant: 

Ir unftete hat die Araft, 

unb an ir behabt daher bie metfterfchaft, 

baz fi nie gebant ber triuwen haft. 

3. Minne niender fich enthalber (111) 

ane triuwe unt ſteten muot; 

Swer bie niht zefamne balbet, 

alg echt bil manik balfcher tuot, 

Dan’ ift nienber minne Di: 

er unbuoget unt gewaldet, 

twer jiht, daz ba minne fl. 

5. Ais Aberellen weter bert ir Wille, (108) 

daz nie windes brut als finde enwart; 

Under wilen fueze, in fenfter Stille, 

fchiere wider an ir irre bart, 

Dar nach ſchinet meien (chin, 

alzehant fo wil ez aber winder fin: 

alfo iuitert mir bin brauiwe min. 

* 6. Ich twil guotiu win bon boefen fcheiben, 

al bie wile ich bon im fingen Wil. 
ä 

unbe lie fi banden bri 

Swer geliche fprichet wol in beiden, Des Han ich mit (chaben enpfunden: 

ber har gegen ben guoten balfche$ bil. fer, alß ich, in handen fl, 

Suotiu tip, gelonbet das,/ Der ribe uz ben banben fich; 

twer tuch mit ben balfchen lobet, ber treit iu has: ich Han mich dem ftrihhe Mauven 

{under lob tuch eret verrte baz. alze fpete, das hlage Ich. 

4. Dabi Kinfe ich, baz biu here, (118) 

ber ich her gebienet han, 

Unt gebiene aber niemermere, 

triuwe an mie niht Ran Began: 

Bete fi triuwe erzeiget mir, 

ba; wer' wunder jemermere, 

fit niht triußwen lit an ir. 

5. Minne har’ mich ir gebunben, (113) 

® 7. Guoter Wuibe guete gar umeret 
xxuiv. 

wip, ber herze balfch gemuete treit; 

Dabi balfcher wibe vuore meret 
Ein tanz wile. 

guoten wiben hohe werbikeit. 1. Owe! ber fo {el were; (114) 

Sta din balfche miſſetuot, ber ung Künde geben rat 
6* 
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fe bie manikbalden ſwere, 
da din werit mit fmbe gar. 
Ole fo gemeiner forgen! 
ta Hat vrdude fich berbörgen ? 
bie enbinde Ich Hie, nord ba. 

2. Möhr ich tender bröude hidden, 
ba bunde ich ouch ere Di, 
Burch daz fol ich niht ertoinbth, 
tch enbinde, wa fi fi. 

Und erwirbe ich bröude und ere, 
11, 32 b. waz bebarf ich ſelden mere, 

wie Kan mir gelingen baz? 

3. Hehter brönbe, Itver ber walbet, 
ber Hat temer niuwe jugent: 
So tuot forge, baz man aldet, 
unt berberbet mange tugent. 

Pröunbe ift fueze, forge iſt Sure; 
ich wa$ forgen nach gebure, 
din Hat mir erleiber ich. 

4. Dur baz fol ouch ich ft leiden 
guoten liuten, fiva ich Wan; 

Mag ich, ich til von te Scheiben, 
bon ir fin ein brier man. 
Got bor forgen mich behuete! 
barzuo Bit’ ich wibes guete, 

baz tr Huote mich bewar. 

* 5, Wolben wib In ftaetem muote 
ftxetem briunben ſtete fin, 
Daz kam’ in alfa ze guote, 
daz in triuwe Wwürbe ſchin, 
Der fı an vriunden irre varnt, 

fo fi fich mit triuwen uote 

gegen ir briunt niht bewarnt. 

* 6. Wolden ouch die Dil unttaten 
fich gefellen, daz lobt’ ich, 
Daz fi mit ir balfchen zarten 
Beide einander pfanben fich: 
Tieben wan unt leiben want, 
ftuaz fi bei einander teten, 
ber Het’ ir unftete bank. 

7. Guotiu tip, fneze uude reine, 

der Hr noch wunder, ſion Min; 
Det! vunde ich ber guoten eine, 
der gebe ich daz herze min, 

(115) 

(116) 

(117) 

(118) 
(ccxtı, ce.) 

Ach wolbe ir ze huden dingen, 
ir lop alfa Hohe bringen, 
daz toᷣs mueſe banken mir. 

8. Got gebe, daz ich fı noch biude, 
der gemuete fi To gust, 
"nz ft fi; min under vinde, 
mir ze hehen minen muar: 
Dinbe ich die, fa binbe ich ere, 

fo getrur ich niemer mere, 
ntenier wirde Ich mer unbro. 

XXV. 

Ein Teich. 

1. Got buege mir'z ze guote, 
ich bin noch in bem muote, 

baz ich wil guoten wiben 

jt1oQ) 

mit bieneft ane balfchen muor ſemer bi Deliben; 

babon rat’ ich einen rat, 

der allen wol gemuoten mannen tägentlichen (tat. 

2. Ich rate iu, eregernbe man, 
mit triuwen, als ich befte Kan, 
ob ir welt wernde bröube han, 
fo fit ben Wwilen unbertan, 

3. Mit triußien ane balfchen muot. 

ir guete ift allo rehte guot, 

fer in mit triuwen bieneft tupt, 
den Künnen fi wol machen bro; 
der Wweribe heil gar an in lit, 
ir guete tft vröuben Hoch gezir, 
tr fchene fa bil bröuben git, 

da bon biu herze ftigent ho, 

4. Werbekeit, 
funber Iett, 

Kännen fi wol briunben geben; 
fivem fa fi 
wizze bi, 

ber fol nach ir hulden ftreben, 
unt zinfen in fin Ichen. 

5. Daz rate ich uf die triuise min, 
(wer erentelie tmeile fin 
unt riche an hohem muote, 

ber fol mit triuwen guotiu ip 
reht minnen, als fin felbeg Up; 
bil guot bor allem guote 
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6. Alt ver wibe quete und tr ſcheue ſchene ob 
aller tcheene, 

te choene, ir guete, ir twerbeheit ich temer gerne 
Arcene. 

an ir ſchtene und am tr miete ſtat min heft und 
auch min munne: 

tocerꝰ guoter boibe ſthene nift, tote felten ich ger 
wunne 

7. Deheinen ere gernden muot! 

wol mich, baz fi fint alfa guot, 
baz man bat bon ir guete 
fo Hohen troft br ſenediu leit: 
ir fchoene, it guete, ic werbeheit 

git mir bil Hoch gemuete. 

8. Min muot bon wiben hohe ftat: 
waz banne, ob mir ir einiu hat 
erzeiget hohe milfetatT 
beistwar, bei malt wol werben rat, 

9. Siwaz (I gegen mir Hat getan, 
daz til Ich gerne wizzen lan 
mie zühten, als ich befte Ran, 
uf genabe, guotiu wip: 
ich Han ic drin une zchen jar 
gebienet, {under wenken gar, 
6 minen triuwen, baz tft war, 

baz in ber zit min fencher ‚lip 

10, Mie grivan 
{effen wan, 
daz min ftxete würde iraniı ; 
al min gir 
was gegen ir 
flieht, mit triuwen, ane want: 

nu bert entwer ir Habebank, 

11. Aeht als ein rat, baz Ämbe gat, 

unb al$ ein marber, ben man hat 

in eine lin gebunden. 

Bünde ich, alg ft, unftete fin, 
fo Het’ ich nach dem Willen. min 

an’ fi ein braubben bunden. 

12. € daz Ich min rirterfiche ſtete Dreech" an 

guoten wißen, 

ich twolbe € femer vaſtther wide Hulde vri belſden; 

ich muoz Im der ftetem volde drenett tander ion 
verderben, 

aber ich muoz Ir ſteten Herzen itebe altus erwerben, 

13. Das ich’ getetufe ate mer sank 

von in; Ir hohen Habe band 
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unt mag ch bien erringen, 
fa Han ich alles, baz.ich tuil, 

fıreze augen uunne, Herzenfpil, 

bil wunne an allen bingen. 

14. Ati, was bebarf ein ſfeneder lip 

genaben mer? ob Ich ein wg 
ze broußwen binde alla gemuat, 
bin fich bor Wandel hat behuot, 
unt niht warn baz Defte tuot, 

ber fol min bieneft fin bereit, 

15. Jemerme, 

finie'z erge, 
{under balfch, mit fteetikeit; 

ba bon gewinne ich werbekeit, 

16. Und alfa bröuberichen fin, 
bed ich getiuret ie mer Bin 

an aller hande dingen. 

binb’ ich fi, ich fol La ritterlichen nach ie hulden 
ringen, 

baz mir bom ie ſtetiſteit musz hoh au ir gelingen. 
fi muoz aber, uf bie triuue min, 
gar bri bor allem twanbel fin, 

din ich mich mere laze tiwingen, 
und auch in Humber bringen: 

ja gehoret man mich niemer me heheineg ballchen 
tibeg lan gefprechen, uoch ‚gelingen. 

XXVL 

Ein tanz inife, 

1. Alte, die in Hohem muote toellen fm, (120) 
Den Wil ich daz raten uf bie triuwe min, 
Daz fi minnen guotin wip 
{under ballch mit triußsen, alß te teiber Tip. 

2. Suotiu wip Unt guot bür aller hande leit, 
Don ir guete hat man mange werbekeit; (121) 

An ber twerite nieman mal 
an’ ir helle bra beliben einen. tah. 

3. Zuht und ere, triußse, milde, hoher muot (102) 
Humt bon Wwiben, barzus maniger hande quat; 
Ar Iib engelfchene Bat: 
al ber Wwerlde Heil an ir genaben ftar. 

4. Ich til iemer hohen muot von Wiben han, 
Stute ein wil unisiplich Habe an mir getau; (1a3) 
Stwaz Ich babon leibef bol, 
be3 maß mich win guot win word ergezgen wol. 
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11,33 a. 5. Pinbe ich bie, bin bieneft Kan vür bieneft 
nemen, (124) 

Ich tuon ir ben bien(e)ft, ber ie muoz gexemen, 
Unt ber mich gemachet wert: 

tele wibes han ich ie ze braufwen gert. 

6. Si muoz rugenbe, guete, bi der fcheene Han, 
Der min fig mit bienfte mer wirt undertan, (125) 
Darzua wiplich fin gemuot, 

erenrich, bor allem wandel gar behuot, 

7. Ich til gerne fin ein brouiwer trier man, 
Al bie wi ich niht ein guote binden Han; (126) 
€ ba3 ich ben bien(e)ft min 
me beriur, ich wolde e ane vbrouwen fin. 

XXVI. 

Ein tanz iife, 

1. Qu vrsut inch, minnegernde man, (127) 
wotzzet, daz tuch rehte vröube machet wert, 
Unt ba; nieman werben kan 
erentich, wan, ber mit bröuben eren gert: 
Mit zühten bra, baz ift ein Ichen, 
dem Got bil eren Hat gegeben. 

2. Swer fuerber wibe minne Wil, (128) 
und ir gruoz berdienen, bee fi Hoch gemuot; 
Stute feiten ich it minne ftil, (cexuı, d.) 
boch wei; ich wol, daz guaten wiben Sanfte tuot, 
Der burch fi zubt Di bröuben hat, 
des bien(e)ft in ze Herzen gat. 

3. Wie fol ein ungemuoter man 

- erwerben hochgemuoteg wibes Habe bank? 
Mil er ir erteucen an, 

baz fl in minne, Ta ift fin tumber wan bil Krank: 
Ice hoch gemuoteg herzen rat 
fin truren hat bür miffetat. 

(129) 

4. Mit forgen nieman kan bejagen (130) 
werdes wibes minne und ouch ir briunbeg geuos; 
Eruren malt wol miffchagen 
guoten wiben, wan da von wirt eren buoz: 
Ich rat’ tu mannen Hohen muot, 
fit wiben bröube fanfte tuot. 

5. Ich wil Hohes muoteg fin, 
unt oil durch guotiu ioip gegen ir min zürnen lan; 
Die ich e hiez bie vrouwen) min, 
fi wei; wol felbe, wie fi Hat an mir getan: 

77. Ber Holrich bon Tiehtenttein. 

Daz ft berkorn dur guotiu toip, 
ben jemer dienen muoz min lip. 

6. Stiva Ich mich berlumer han (132) 
an rehten bröudben, baz fol man mir wol bergeben ; 
Man ich wil nu erft Heben an 
mit hohem muote unb ouch mit ritterlichem leben ; 11, 33 b. 
Swer bon mir hohes muotes gert, 
ber wirt des bollchlich gewert. 

Min muot bon wiben hohe ftat, 
ir guete mich zürnen niht enlat. 

XXVIU. 

Ein tanz bie. 

1. An dem Inftefuezen meien, 
fo ber walt gehleibet Stat, 

So fıhr man fich fchone zweien 
alles, daz iht licheg Hart, 
Und ift mit einander bro: 

baz ift reht, biu zit will fo. 

(133) 

2. Swa fich Itep ze liebe ziweler, 
Hohen muot bin liebe git; 
Au ber beider Herze meiet 
ez mit bröudben elltu zit: 
Crurens wil bin liebe niht, 
{va man liep Bi Itehe fihr. 

(184) 

3. Swa zivei lieb einander meinent 
herzeklichen, ane wank, 

Unt fich beide des bereinent, 

daz ir lieb ift ane Krank, 

Die hat Got zefamne geben * 

uf ein ounnchlichez leben. 

(135) 

4. Stxete liebe heizet minne, (136) 
fiebe, minne ift alein, 

Die Kan ich in mime finne 
niht gemachen wol ze ziwein: 
Liebe muo5 mir minne fin 

temer in bem herzen min. 

6. Stva ein ftete herze kinder 
ſtete liebe, ſteten muot, 

Dabon al fin truren windet; 
ftxte liebe ift alfo guot, 
Daz fi ſtete bröube git 

(137) 

(131) ctæten herzen alle zit. 

6. Möhte ich ftete Itebe binden, (oexzu, a.) 
ber wolde ich fo ttæete fin, (138) 
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Da; ich da mit Über winben 
wolbde gar bie forge min: 
Ötieter liebe wi ich gem; 
und unftxwte gar berbern. 

XXIX. 

Ein reije 

1. Bumer var 
dr nu gar 5 
Heibe, beit, anger, Walt, 
Die unt ba 

wiz, ‘rot, bla, 
gel, brun, gruen(e), wol geftalt. 
WPunnehlich 

bröuben rich 
tft gar, (waz biu erde treit: 
fzlik man, 
fer fo Kan 
bienen, baz fin ar(e)beit 
in liebe Iett. 

2. Swem Got git, 
daz er lit 
bi liebe, ber mal wol fin 

Bunber Ieit, 
im ift Bereit 

z’aller zit(e) meien chin, 
Im ift wol, 
ftwanne er fol 
fpiln bee minne bröuben fpil: 
bröubenleben 
Han wol geben 

werdiu minne, (wem ft ball: 
fi Bat fin bil. 

3. Stuem ein tip 
finen lix 
minneklichen Üümbe bat, 
Ob ber niht 
felben jiht, 

ba; ift groz(iu) miffetat. 
Im itt geichehen, 
til er g jehen, 
da von im wirt teuren Krank; 
{under meil 
itt fin Heil, 
fvem bon linben armen blauk 

wirt imbebank, 

Ber Uolrich bon Licehtenftein. 

(139) 

(140) 

(141) 

4. Selben hort 
tft ein wort, 

daz in Külfen (dan) gefchiht, 
So ir fpil 
minne til 

fpiln, unt lieg bi llebe (ihr, 
Ob ba i(e)ht 
augen Hie)ht 
lieben {chen einander an: 
ja, bürtwar, — 
ba wirt gar 
minneklichen wol getan, 
itwa3 ieman Ban. 

5. Minnen ſolt 
wirt geholt 
bollekliche, ba ein man 
Und rin wip 
umb ir Iip 
lazent biere arme gan, 
Dehle bloz, 

bröube graz 
tsirt ba beibenthalben kunt. 
od da niht 
me geſchiht, 
Klein bel Hizzeroter munt' 
wirt minnen wunt, 
bar nach gefunt. 

XXX, 

Ein tanz wile. 

1. Proulve fchene, broutue reine, 
broutwe fxlik, broutwe guot, 
Ich wene, luch dbiu minne Kleine 
muet, be fit ie Hoch gemuat: 

Wirt in minnettuingen kunt, 
luwer Klein[e] bil roter munt 
fernet fiuften an ber ſtunt. — 

2. „Berre, fagt mir, waz ift minne: 
ift ez Wwib, ober ift 23 many 
De$ enwart ich noch nie inne; 
fagt an, tie ift ez getan 
Daz tült ir mir Künden gar, 
wie 23 fi unt wie 23 bär, 

daz ich mich bor im Beiuar,« — 

3. Droutse, minne ift fa gewaltig , 
daz Ir bienent elliu Tantz 

47 

(142) 

(143) 

(144) 

(145) 

(146, 
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AIr gewalt tft manikbaltig, 
ich tuon tu ir fite bekant: 

St itt Übel, fı ift guot, 
wol unt te fi, beibe, tuot: 
feht, alfa iſt fi gemuot. — 

4. „herte, Han diu minne (wenden 
teuren und ouch ſendiu leit? 
Doch gemuete in Kerze Senden, 
buegen zubt unt Wwerbekeitt 
Dat fi alles des gewalt, 

11,34 b. alg ich iu Han bor gezalt, 
fa tft ic fxibe maniſtbalt.« — 

6. Drontve, ich wil ın bon ir mere 
fagen: ir Ion ıft wunnehlich, 
Si pit bröube, fi git ere, 
ft tuot Hoher tugenden rich: 
Ougen wunne, Herzen {pil 
git fi, fivem fi Ionen Wil, 

barzuo Hoher Salben bil, — 

6. „Berre, wie fol ich merichulben 
te fon und ir habebanlı? 
Sol ich kumber da von bulden, 
ba ift min lip zuo gar ze Hoankı; 
Teibeg mag ich niht getragen: 
wie fol.ich ir Ion bejagen? 
herte, baz fült ie mir ſagen.« — 

7. Draulue, ba foltu mich meinen 

Herzeklichen, alg ich bich, 
Einfer ziueien fa bereinen, 
daz ir Deibe fin ein Ach⸗ 
Wis bu min, fo bin ich bin. — 

„herre, des mal niht gefinz 
fit it iuwer, ich bin min.“ 

XXXI. 

1. Wol bie, fumer, diner furzen 
wunneklichen, ſchenen «it, 
Du Hanft tturen wol gebugzen, 
bin Kunft Hoch gemuete gig, 
Du Bift fueze 
ba bon ich bich fuoze grueze. 

2. Keibe, beit, Walt, anger, oufure 
fach ich nie beleibet Bas, 
Don bem lufte ſuezem touboe 

(coxzır, b;) 

(147) 

(148) 

(149) 

(150) 

(151) 

(158) 

Ber Holrich van Richten fteim. 

fint bie bluomen alle naz; 
Dogelline 

fingent lop bed meijen fchine, 

3. So finge ich bon guoten wiben, 
alg ich allechefte Ban; 

Mit ir Top wil ich berteiben, 

ſwaz ich ungemuetes Dan: 
Wibes guete 

git mir bröüubenrich gemuete. 

(153 

4. MWibeg fchene, wibes ere, 154) 
wibes guete, wibes zuht j 

St bür war ein erenlere, 
minne gerndes herzen fuhrt: 
So ift ir hulde 
alleg guotes über guide. 

5. Siwa ein werde; Wwıb am flacher 
einen minnegerndben man, 

uUnd ir munt ze Küffen macher, 
des muot muoz geliche ftan 
Boch ber funne: 
fin wunne ift ob aller wunne. 

(155) 

AXXIL 

Ein tanz wile. 

1. Hoher muot, nu wig enpfangen 
in min Herze tufentftuntz 
Ta dich niht bi mir belangen, 
bu bift mir ein Hoher bunt, 

I min brüude Wwag zergangen, 

bie het truren mir benomen, 

bıu iſt mir mit bir Her wiber Bamen. 

(1656) 

(cexım, c.) 

2. Hoher muot, ba ich dich bunben (157%) 
han, bar nig’ ich jemerme; 
Mit bir Han Ich über wunden 
£ruren, ba; mir tet ie We; 

Daz ıft mir gar bon bir berfiuunben: 

wol mich, wol mich, daz bich ie 
min minne gernbe herze enpfiel 

3. Hoher muot, dich Hat gefender 
mir ein ip, biu ere hat; 

Fu die Han ich gar gewendet 
mich, daz tft ber minne rat: 
Under ſchilden ſper berfwender 
wirt dur fi bon miner hant, 
bin bich ze mir her har gefant. 

(157») 

11,35 a. 



11,35 b, In bie bruft ez ſere ttozet, 

rn. 'BeriMuieich von Kröhtenttein. 

4. hoher muot, bu unt bin mine, 
tült mir Helfen diemen de, ; - ual Sam a 

under balfch, mit — — m 33* 
fo mak wol gelingen mir; um il va ne no 

Mirt fi miner triuiwen inne, FALL Eee. TPRIER”" 
fa tuot mir bil bröuben kunt — 
ie Klein bei hizae roter mun. — 

Gi 87°) 
ArT 

5. Boher muot, nath biner lere 
toll tch werben umb -ie Ip;  \-- "u 

Si Hat fcheene, ft Hat er, ad 
ft ift ein reine, fueze wip, 1 REED 
Hoch geborn, gar ſentt' unt — J 
guot, in rehter maze balt: " 

ie lip twiplichen ift geftalt. n 

6. Boher muot, bu folt niht eine 
bogt in minem Herzen fin; 

Mit bir hat ba ftat gemeine 
biu bil liebe vrouwe min. 
Sit bil guote, furze,; reine 
hat die minne mir ir braht: 
fi Habent ze Hufe ba gedaht. 

(157*) 

7. Roher muot, min Herze graset, 3 mn 
unb sic worden bröndenjunkz.. 37 2 sn. 

hoch) ez fpringer manigen rum; 11. 0° 
Werbe li(e)be drinne bozer, re IE 
bin mich feiten ruowen lat, 
ſwie Hoch mim gemuete ctat.. — 

XXXiI. 

Ein tang wile. , 
1. Wisser, brouwe wolgeten, 

baz ich uf genabe Han 

Derze unt Ip an iuch berlan 

daz riet mir ein lieber wan, 

Durch des rat Han ichs getan, 

umt wil es niht abe geftan: 

baz lat mir ze guot ergamı 

(159) 

2. „Dit ir, bienfteg' mie bereit, (166) 
tuot ir daz uf lonedırcht ; 

Bo lat mich erltiennenobag,o: 
wie ber dien’e,ft figeftale, 

Den ich mich fol nemen an, 
wie der ion geheizen ft, 
der ıu bon mir fol gefchejen.t — (ccxuu, d;) 
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3. Dronkor, ich Wil in” minen tagen ' (101) 
fo nach uuwern hulden jagen, 
Daz ez iu muoz Mol behagen, 
ben muot durch tuch Hohe tragen, 

AUndan wrönben miht berzagen, 
intwer lapder Werite'fagen, 
unt be$ lones noch gebagen. — 

f f 

4. „Sit ir bro, dar zuo gemeit (162) 
mir ze dichten, als ir jeht, 

€; gebrumt inch-felben baz, 
banne mich, wol tufent valt; 

Cuot daz fchant’e)Top Hinban: 
mir iſt ber Spiegel (were bi, 
bar inine ich min feit fol ſehen.«“ — 

5. Juwer lop bie Wwirbe hat, 
baz 23 wol ze hobe gat, 

Baz, danne aller hünige wat, 
ane fcham alba beftat. — 

»Lieber herte, fxlik man, 
ir fit ſpottes alze bri: j 

daz ift unpris, tar Ich’$ grejehen.« 

(163) 

xxxxuv 
Ein.tang wile. 

1. Wichet ümbe, balde torge und —— von 
ber ſtraze, (164) 

fat die wunnebernde(n) bröube bür! 
€; enzimt iu beiben, uf min triuwe, niit ze maze, 
{wa ir mit ie bringet am ber tür. 
ötrichet bon dem — fam ber winder, bon ung 

Bin, 
lat bie bröube mit dem {umer fin. 

2. hoher muor ift ge geiuefen bon ung hart 
ellende; (165) 

wol ung, baz er ift nu wider homen! 

Mu fol unfer ſwachez truren haben gar ein ende, 11,36 a. 
fit ung forge[n] und angeft Ife benomen. 

Swer nu truret, ber ift berzaget an guoren bin. 

gen gar! 

Wwünfchet, daz er niemer wot gebar! 

3. Mieman Ian mit trimen ſiner nat niht Über. 
winden; (166) 

babon wil ich hohes muoteg fin, 

Man muoz mich in Hohem muote und auch Bi 
brönben binden, 

7 
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allo wil daz unbe herce min; 
Mir geſtuont ber muot fo hahe mie mituer weit: 
wol ir, bin mir Hoch,gemuste gitl 

4 Daz tft ein oig,, bla wmol mit tugenhen ıkan 
de wipbeit arecnen; (167) 

te Wwiplicher muot tft wandeis vet; 
Ich gefach nte wibes lip fo guoten, noch fo ſchenen, 
tr itt reine wibeß Duaze ‚bi: 
St itt ein brouwe bon geburt; Ao tt ir cuezer ıllp 
bon ir tugenden ein bil wiplich but. 

5. Swer ir reinen, durzen Up wit minen ougen 
Gehe, (oexıau , =.) (168) 

den lieze ich ft fo Heplich Schene Lehen, 
Daz er ir bor allen wiben Hoher eren jahe, 

künde er, al$ ich, wibes tugenbe ‚tpehen, 
Do muel’ er bon Wwarheit fprechen: nieht, baz:tkt 

ei Kai, 
ber bon rehte bienet ritterd Hy“ 

XXXV. 

Ein tanz wile. 

1. Warner tuch gar, juuge und albe, 
gegen bem winder, des itt zit; 
Mieman blozer hor tm hake, 

gr Neht tiete aunben wit. 
Lat bie fchtibe 
ftille ligen, 

fit. Gelben ‚Rleibermilbe, 
fo muget ir im an gefigen. 

(169) 

2. Ich wil iuch des ‚heften wiſen, 

welt ir bor im fin behuet, 
80 fult ir biu Hiufer fpifen, 
gegen im it au mut ſo guet. 

Swier mit wizxzen 
nu niht bert, 

fit ex wil diu hus Defigzen, 
ber ift bor im smernerk. 

(170) 

3. Pfr fin frürmen , wär fin lichen, 
bür fin ungebuagerbre 
Buin wir in bie ftuben wichen, 
da mit wiben weſen bra: 
Wibes guete 
diu ift ein dach, 

‚baz man ie vür ungemuete 
affo guoted-niht gelang. 

(171) 

zer Der Bekeich bon Altebtendtein. 

A. Aller guten Indie ıqwete 
mueze ie min broulse pflegens; 

Dor ir zürnen mich Gehuete 
Got! baz tft min morgen ſegen: 
Guotes wibes 
twerbekeit 

ift vũr war gar mines üheg 
heiter troft dũr fenbin Ieit. 

(17a) 

5. Mine$ herzen bröubenicee 
ift ein fuezer wibeglip, 

Diu tft min troft bür herze tere, 
fi tft vũr war ein wotplich mip, 
Und ein brouwe 
manger tugent: 

{wen ich in ir ougen fchoutse 
mich, fo bluet mir ıhräuben jungen. 

XXVL 

Ein tage wile. 

1. „Gote willekomen, amin Henze , 
briunt, gefelle, lieber ‚man, 

Min tturen, daz ift nu berre, 

fit ich dich umbe vaugen han. 
Du bitt mir vor allen hingen ıkueze, 
babon ich dich Herzchiiche grusse: 

nu Büffe tutent ftunden mich, 
fo Hüffe ich zwir als ofte dich.“ — 

(174) 

2. „Din tiplich briuwbrägeuesen , 

din Hüften unt bin ümbe bank 
Han fich fa lieplich furzen, 
baz mir bin wille niemer lanlı 

Bi dir wirt, bil Herzeitehe brautue, 

al min bröube ich an Dir einer. dohauinr: 
bin lieber man, min liebes win, 
baz fin wir beide, und ‚einilipi 

(175) 

3. Bach bifem briunbeägruosge (cexzı,:b:) 
mit triuten wart gekütfet bil; (176) 
Diu felbe fueze unmuaze 

in beiben riet ein minne fpil. 
An dem fpil ie beiber'herzen:jahen, 
bo ft in den augen rehte ettahen 
te lieplich minne bartwen. ſchan, 

baz er ner’ ir, unt fi mer’ıfin. 

4. Mach bifem {pi ft Tagen (177) 
Gtliosgen wol nach vraundes cite 

(173) II, 36 b. 



11,37 a. 

Faä) 

Ir beiten: mlnbe: pflagen;,. 
da fich diu Itehe erzeiger mitey 
Ir bil Inter: Iteßie Aez diu minns 
mit ber triuwe vaſte <’eimei Inne, 
Innerhalg ir Herzen türs: - | 
ba rigelt’ cich bin ftete bür. 

5. In minnen parabife 
ir beider Tip mit bröuben. faR, 
Dar fleich ein mager life, 
diu Sprach: „nu Wwoluf, ez flt takl« 

Bon bem wort ir augen über wielen, 
daz in bie frene uf bin wangen bieien; 

ba wart gehlffer tufent ftunt 
tr ougen Tchine, wengel, munt. 

6. Sus wolt' ber tak fi fcheiben, 
baz tet in hergenuche tun; 

Da riet biu minne in beibem; 
ein fuezez ſpil berenden e: 
Einanber {i'$ niht baz erbeten mohtem, 
mit armen unt mit beinen Tal? geblohten 

te beider Iip; bo fprach din maget: 
„iu beiben 23 ze leibe tagen 

7. Mit linden, wotzen armen 
beflozzen lalt bed ritterg lip; 

Di fprach: „ia dich, erbarmen, 
guot briunt, mich bröuden arme; win, 

Duere mich in binem Herzen Hinnen.“ — 

(178) 

(179) 

(180) 

„brautwe, ich minne dich mit briundegfinnen: 
du Bift bogt in bem Herzen min, 

fam bin ich in bem herzen bin, 
Got mueze biner eren pflegen! 

bin Wwiplich guete fi min legen!“ 

XXXVIE 

Ein tanz balſe. 

1. Wol mich temer! min gemuste 
bat ein guot uip mit ir guete 
Hoch in fpiinde bröube Brabtz 
Bin tft min Wwunne, bis, itt min brouigg, 
al min brönbe ich an tr ſchouwe; 
Got ber hat mich wol bedaht 

Mir fo reinem, ſuezen wibe: 
ich berteibe 
truren mit ir minngweitie „." 
hohem munt ich ba ıe’ir Hol. 

(a8:). 

Der Ueteich Don Wießtentteim 

2. Mol mich, wol mich je mer mere 

beö, baz fi hat tugent und ere, 

guete, ſcheue bollehlich ! 
Des Ich’ ich, in hoöhem musate,, 
Got ber buege mir’z, ze guote, 
nieman wart fa bröubenrich, 

Als ich Bin bon ber bil fuezen: 
truren buezen 

Han fi mit ir zühten fuezen, 
it gruoz tuot mich vrõuben vol. 

3. Mol, tsol, wol mich, daz die witen 
muezen fi bon rehte prifen, 
daz fi baz gebiener Hat, 

Dabon Rumt mir ofte taugen 

bröubentou uz da. ze ben augen, 
daz u3 Herzengrunde gat. 
Ir lip iſt min bröuben lere; 
fwar ich Kere, 
ich Bin bro be, baz Ir ere 
Hat behuot lich, als fi fol. 

XXXVIo. 

Ein tauæ wite. 

51 

(182) 

(183) 

(cexuim, ce.) 

1. Ere gerndeſc ritter, Tat cuch tthounuen ( 164) 
Unber Heimen dienen Werken broutsen: 
Welt ir bie zit Derteiden 
ritterlich,, 
eren rich 

tert Ir bon gueten wiben. 

2. Ir faule Hoch gemuot Ar uber fchitbe, (185) 
Molgezogen, kueng, blibe, milde 
Cuot ritterichaft mit finnen, 
unt fit bro; 
minnet ho, 

fo mugt ir lop geloinnen. 

3. Denket an ber werden wibe grussen, (186) 
Wie fich baz Han guoten brouwen fuezem: 
Swen brouiwen muot wol grurzet, 
ber it gewwert, 

ſwes er gert; 

fin bröude 118 Im weluezer. 

4. Swer mit fchilben beiken wil tar fchanden, 
Der fol e3 bem libe wot enblanden; 
Des fchiiteg ampt git ere, 
im ift bereit 

7* 

(187) 

H,37%b. 
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Wwerbekeit: 

ft muoz aber Hoften fere. 

5. Manlich herze bindet man Bi fchilbe, (188) 
Zaglich muot muoz fin dem ſchilbe bilde; 

Gegen Wwiben ballch ber Bichket, 

{wer in Hat, 
an ber ftat, 

ba man mit ſchilden befket. 

6. Euo Her ſchilt! man fol mich. Hiute ſchauwen 
Dienen miner berzelieben brauwen; (189) 

Ich muoz ir minne erivechen 
und Ir gruoz, 

ober ich muo3 

gar in ir.bieneft fterben. 

7. Ich wil fi mit bieneft bringen inne, 

Daz ich fi baz, danlne) mich felben minne: 
Mf mir muo; fper erkrachen. 

nu tuot her 
mir daz fper! 
bes tiwinger mich ir lachen, 

Daz Ran fi ſueze machen. 

(190) 

XXXIX. - 

1. Er tft Romen wibder mit getwalbe, 
ben ber meie Hat’ berteiben, 

Sumer wunne tft im entrunnen balde, 
der iſt bor im niht Beliben: 

Paz fuln wir ze maze Klagen, 
fit din funne 
ung des meien wunne 

tiber git in Rurzen tagen. 

2. Swem ber winder hochgemuete ſwendet, 
dee muoz ofte trurilt fin: 

Mir dar hohen muot ein tuip gefenber, 
babon iſt baz herze min, 

ZStie e3 witert, vro, bro, bro; 
bon ir guete 
ftiget min gemuete 

bfr die Hehten funnen bo. 

3. Schene ban ir guete ift min vrouiue, (192*) 
ft iſt bon ir fchene guot, 

Swienne Ich in ir fpilnden ougen frhoutwe (cexzun,d.) 
mich, fa Diuet min Hoher muot, 

Aehte als in beg meien zit 

tuont bie rofen: 

ir guetlich’e 3 fofen 

mir bil Hohe bröude git. 

{191) 

(192°) 

Ber Halrich bom Liehtenttein 

iE, 38a 4. Ir bil lieplich, guetlich, Imältch gruezen 
tot mir Hohe bröude Bunt; (ro3) 
Sueztu wort diu Hunnen £uezlich turen 
it bil fuezen, roten munts i 

Swaz ich münde han gefchen 
mine ftunbe, } 

fo muoz ich ie munbe 
bür fi alle rate jehen. 

5. Si hat ir Wwiphett bil wor behuetet 
dor unbroubwelicher tatz 

Mol ir, daz fi mir fa guetlich 'guetet! 

ba bon min muot hohe ftat. 

(194) 

*Sit ift mir fuezer, banne iht fi, 
in bem muott, 

liep bor allem guote: 

fug iſt ie min Herze Bi. 

* 6. Wie fi fi gebar biu. weigemuote, 

daz til ich such wizzen lan: 

Brun, rotbar iſt bin bil reine, guote, 
bon ben barwen fo getan, 

Daz nie engel Ichoener wart 

an ze ſchouwen; 

man muoz fi ein[e] brouwen 

nennen, bon ir Hohen art. 

* 7. Kieplich briune, rate rofentot, 
fueiweg Wwize hat ir lip; 
Ir gebzxrbe ift mine trureng tot; 
ft ift bon tugenden ein guot tip. 
Ar Iip ift des Herzen min 

hœhftiu wunne, 

miner bröuden funne ” 
tft ie rot, Wwiz, bruner fchın. 

LX. 

Ein tage inife. 

* 1. Ein fcheniu mager 
fprach: „bil liebiu broutwe min, 

MWoluf, e3 taget! 
fchoutwet gegen bem benfterlin, 

Wie der talk uf gat; ber Wwahter bon der zinuen 
tft gegangen: iuWwer briunt fol Binnen: 
ich vürht‘, er fi ze’ lange Hie.« 

2. Diu brouwe guot 

fiufte unt Kult’ ir eben: man: 

Der Hoch gemuot 
fprach: „guot broutwe, wolgetam, ' 
Der tal Hit Hoh uf, Ich Kan miht Nomen himme: 

(195) 
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mahtu mich berbergen ienber hte Imme, 
baz ift min rat und ouch min ger. — 

3, „Ant möhte ich dich 
bergen in ben ougen min, 
Drinnt, baz tet’ ich: 
ba; Han feiber niht gefin. 

WU bu Hie in dirre Hemenat heliben, 
bifen takt mit bröuben wol bertriben, 
barinne ich bich wol verhn.« — 

(196) 

4. „Ru birge mich, (197) 
{wie bu wilt, bil ſcheenez Wwip; 
Doch fo, daz ich 
funder wer iht laz[le] den lip. 
Wirt min ieman inne, fo foltu mich warnen: 
kum ich ze wer, 23 muoz fin lip erarnen, 

ber mich mit ſtrite niht verbirt.“ 

5. Sug Wwart berfpart 
ber bil manlich hoch gemuot, 
Unt wol beiwart 
bon ber reinen, ſuezen guot. 

Wie pfiak fin ben tal din fueze minnehliche! 

fo ba; er wart hohes mustes riche: 

fo Hurzen talı gewan er nie. 

(198) 

6. Diu naht Kam bo, (199) 
fa huop fich ber minne (pi, 
Zug unbe fo 
wart bon in getriutet bil: 

Ich wene, te twibe wurde baz mit liebem manne, 
banne ir wag: oe! bo muof’ er danne; 
babon fo Huop gro; jamer (ich. 

7. Urlouy genomen (200) 
wart mit hüffen an ber ſtunt; 
Öchter' wider komen, 
bat in ir {nezer, roter munt. (cexuıv, a.) 
Er fprach „ich tuon; bu bift miner ougen wunne, 

mind herzen fpiinbiu meijen lunne, 
min bröubengeb’, min Laelben wer! 

XLI. 

1. Guot tutg, miner bräuben Iere, (201) 
Ih: 38 b, tugenberiche vroulue min, 

MWizze, daz mich jamer(t, (ere 
ın baz reine herze bin: 

Ba Coltu mich Hufen in, 
. in bem fuezen parabig ich gerne Din 

Ber Holcich bau Liehtenftein. 33 

2: Da Hat inne guot gemuete (203) 
mit ber Wwipheit bröuden bil; 
Din bit hoch gelopte guete 

ſpilt ba erenherndiu ſpil 
Mit ben tugendben z’aller zıt: 

wol mir, wol, ab mir din guete hus da gie! 

3. Cuo uf, ich Klopfe an mit Wworten, 
ia mich in, fa biftu guot; 

Blu uf fchtere mir bie perten; 
bi mir bie ift Hoher muot, ; 

Der ouch gerne bienet bir: 

erft die Holt mit triuwen, daz gelonbe mir. 

(203®) 

4. Er hat ſin bil wal genozzen, (203®) 
baz er bir ift alfa Holt; 

Ad Yan in zuo bir geflozzen 

in min Herze, ba er bolt 

Wunnebernder bröube bil: 
er tuot bir ba, liche broutwe, ſſugz er Wil. 

5. Bohjer muor geiwan mit wibe 
nie fo mange bröube groz; 
Ich han in bi binem libe 
ofte bunden beflie blos: 

Da Huft’ ec vol tufentftunt 

bin Klein belhizzeroten, fuezen munt. 

(204) 

6. Guetlich triuten Hüälfen fuoze, 
brülkten Druft an ürfifceln, 
Diliu liebe, fueze unmuoze 
tribet in bem Herzen min 
Mit bir, reine brouiwe guot, 

bin guot briunt, min minne gernder Hoher must. 

(205) 

7. Als er im ein brönbe tihtet (206) 
in dem Herzen min mit dir, 

Arme unt bein er danne blilhtet 
im unt bir, die unbe mir, 

Bin unt her, (ug und alfa: 
daz tuot herzeklichen wol uut machet bro. 

KL. 

1. Proutve min, Bot gebe dir guoten morgen, 
guoten tal, bil bröuberiche naht! (207) 
Got Keljuete dich bor al den forgen, 
dabon bin lip Werbe in truren braßt! 

Biftu bro, fo Bin ich Hohes muoteg ; 

mir tft ze hohem muote niht fo guatef, 

fo, daz bu ftir Herzehlichen bre. 
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werbeheit: 4. Ir bil lieplich, guetlich, Iegltch gruezen II, 38a 
ft muoz aber Hoften tere. e tuot mir Hohe bröude Bunt; 2 (193) 

5. Manlich Herze bindet man br fehtlve, (186) Bram —— en furzich tuezen 
Zaglich muot muoz fin dem fchilte kutlde; . uczen, 
Segen wiben balfch ber Bichttet, —————— ban — 
ſwer m Hat, —— — 

fo muoz ich ie munbe 
an ber ftat, 

ba man mit Ichilben beiker. bär fi alle rete jehen. “ 

6. Euo Her fchitt! man fot mich, hiute fchouwen 5. At hat ir wipheit bi wol Beßuetet (194) 
Dienen miner herzelieben vrauwen; (189) dor unbroulelicher tat; 
Ich muoz ir minne eriwerhen Mol ir, daz fi mir fa guerlich gueter! 
und ir gruoz, baban min muot Hohe ftat. 

ober ich muoz ‚ «81 ift mir fuezer, banne the ft, 
gar in ir.bieneft fterben. iu dem muote, 

lieg bor allem guote: 

Daz ich m baz, danſne)] mic; feiben inne: 
Mf mir muoz {per erhrachen. *“ 6. Wie fi fi gebar biu wol gemuote, 

nu tuot her baz til ich tuch twizzen Tan: . 

mir daz fper! Brun, rotbar ift din bil reine, guote, 

bes tlwinger mich ir lachen, bon ben barwen fo getan, 

Das; Han fi furze machen. Daz nie engel ſchener wart 

an ze ſchouwen; 

XXXIX. - man muoz fi ein[e) vrouwen 

1. Er tft Homen wider mit gewalte, 1g,) "men, bon it hohen art. 

ben ber mele hat” bertriben, * 7, Kieplich briume, reete rofen rot 
Bumer wunne ift im entrunnen balde, tuewes ng ie ip; e 

= ift bar im niht Delißen: " Ar geberde ift mine$ trureng tat; 
a5 fuln wit ze maze Rlagen, ft ift bon tugenden ein guot wip. 

fit diu funne Ir it p it bed Herzen min 
ung des meien wunne Hochfriu _: 

tiber git in Aurzen tagen. 
miner bröuden funne . 

2. Swem ber winder Hochgemuete fivenber, ift ie rot, Wwiz, bruuer fchin, 
ber muoz ofte trurii fin: (192*) 

Mir hat Hohen muot ein totp gefenbet, ' LX. 
ba bon iſt daz Herze min, Ein tage iotfe. 

Ztie e3 iwitert, bro, bro, ro; sen * 1. Ein ichcentu mager 
bon ir guete fprach: „bil liebiu brouwe min, 

ftiget min gemuere MWoluf, 23 tager! 
bfir die Hehten funnen- ha. fchoutwet gegen dem benfterlin, 

Wie ber tak uf gat; ber Wwahter bon der zinnen 
3. Schene ban ir guete ift min vrouwe, (192°) yfe gegangen: tuhser vriunt fol innen: ' 

ft iſt bon ir ſchene guot, « 
Ötvenne ich in ir ſpunden ougen ſchouiue (ccxiuu, d.) — — — 
mich, fa bluet min Hoher muot, 2. Pin brouwe guot Ver ' (1953 
Aehte alg in beg meien zit - Siufte unt kufe ir leben: man: 
tuont bie rofen: Der Hach gemuot 
ir guetlich’e 3 Iofen fprach: „guot brouiwe, olgeram, 
mir bil Hohe bröube git. Der tal Hit hoh uf, Ich Kan atht Momen hinue: 
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mahtu mich verbergen tenber hie tmme, 

daz ift min rat und ouch min ger. — 

3. „Allnt möhte Ich dich 
bergen in ben ougen min, 

Driunt, baz tet’ ich: 
baz Kan feiber niht gefin. 

mil du hie in birre Hemenat beliben, 
difen tak mit brönden wol bertriben, 

barinne ich dich wol verhll.« — 

(196) 

4. „Au birge mich, (197) 

{iwie du wilt, bil ſcheenez Wwip; 

Doch fo, daz ich 

{under wer iht las[le] den Ip. 

Wirt min ie man inne, fo foltu mich warnen: 

kum ich ze wer, ez muoz fin lp erarnen, 

ber mich mit ſtrite niht berbirt.« 

5. Su wart berfpart (198) 

ber bil manlich Hoch gemuot, 

Unt wol beiwart 

bon ber reinen, ſuezen guot. 

Wie pflak fin den takt diu {ueze minnehliche ! 

fo baz er Wwart hohes muotes riche: 

fo Burzen ta gewan er nie. 

6. Diu naht Ham bo, (199) 

fa Huop fich der minne pi, 

Zug unbe fo 
wart bon im getriutet Bil: 

ch wene, te twibe wurde baz mit uebem 

danne ir was: o wel da muot' er baune; 

da von fo huop graz jamer fich. 

manne, 

7. Hrloup genomen (200) 

wart mit külfen au ber ftunt; 
Schter’ wider Homen, 
bat in ie uezer, roter munt. (cexLiv, a.) 

Er fprach * „ich tuon; du bift miner ougen wunne, 

mind herzen fpiindiu meijen ſunne, 

min bräuben geb’, min ſelden wer!“ 

XLI. 

1. Guot win, miner bröuben Icre, (a01) 

11,38 b. tugenderiche brouue min, 

Wizze, daz mich jamer(t, lere 

ın baz reine Jerze bin: 

Da foltu mich Hufen in, 

m bem turzen paradig ich gerne Din. 

53 

2. Da Hat inne guot gemuete (202) 

mit ber Wwipheit bröuden bil; 
Dın bil Hoch gelopte guete 

fpılt da erenberndiu fpil 

‚mit ben tugenden z’aller zit: 

wol mir, wol, ob mir bin guete hus da git! 

3. Cuo uf, ich Hlopfe an mit worten, 
fa mich in, fa biſtu guot; 

Sliuz uf fchtere mir bie perten; 
dt mir hie ift Hoher muot, 
Der auch gerne bienet bir: 

erft die Holt mit triuwen, daz gelonbe mir. 

(203*) 

4. Er hat fin bil wol genozzen, (a03®) 

daz er bir ilt alfa Hoit;z 
Ach han in zuo bir gello3zen 

in min herze, ba er bolt 

Wunnebernder bröube bil: 

er tuot bir ba, liebe vrouwe, fluaz er wil. 

5. hoher muor gewan mit wibe (204) 
nie fo mange bröudbe groz; 
Sch han in bi binem Itbe 

ofte bunden deſtue blos: 

Da ſuutt' er wol tufentitunt 

din Klein belhizzeroten, ſuezen munt. 

6. Suetlich trıuten Hüften {uoze, (205) 

drükften Bruft an Grüftelin, 
Diliu llebe, Ineze unumloze 

triber in bem herzen min 

Mit bie, reine vrouwe guot, 

bin guot briunt, min minne gernder hoher muot. 

7. Als er im ein brönbe tihtet (206) 

in beim Herzen min mit bit, 

Arme unt bein er danne blihret T 

im unt bir, bir unbe mir, 

Bin unt ber, fug und alfo; 

baz tuot herzeklichen wol uut machet bro. 

XLII. 

* Drouwe min, Got gebe dir guoten morgen, 

guoten takt, bil brönderiche naht! (207) 

Sot behuete dich vor al ben forgen, 

babon bin lip werde in teuren braht! 

Bittu bro, fo bin ich hohes muotes; 

mır tft ze hohem muste niht fo guoteß, 

fo, daz bu file Herzeilichen bre. 
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2. Du haft ein lieg lieg bez. allen hingen „ (208) 
baz ift mir als Herzenliep,. ſo bir; 
Mach bei Hulden wil ich ie mer ringen: (ocxaıw, b.) 
nie niht wart fa rehte liebe mir, 

So bin lip, des bringe ich dich wol inne, 
urouwe, mineß herzen Kniginne, 
tuot mir bin lipg wol, fo biſtu guot. 

3. Liebe broufue, liebelt allen wibe, 
bin ftp ift mir in dem eezen mim; 
80 ift bin reinez herze im ſinem Nüe:: 
weſhem fol 83 banne naher ciaa 
De$ Han ich vor Nebe miht. beſcheiben; 
ez ift ung fa rehte nahen Beiben, 
bey. fin unter ueber mie: bergas.. 

(209) 

4. Xiep vor allem liebe fo’tft bir, vrouve, (210) 
din bil fuezer minneklicher lip; 
An bem felben liebe ich mim Meg ſchoutue, 
baz biftu‘, bil reme, Talk wip: 

Min lip treit bin Berze, ba; 23 leret 
tugende bil; des fit ie beide geeret: 
wol mich be$, baz ich iu dienen fol! 

5. Guot Wwib, ich twH dienen ritterliche 
bir nf ben bil herzelichen warn, 

Daz ich noch Hume in daz Himelriche 

ze bir, ba nie man{ne)& Op iuart in berlan:- 
Daz tft bin Kerze, ba bin: tugenbe, vreuwe, 

wahfent inne, uz ber guete tom: 
ia mich bar, ich tuo bir famfte bar. 

Dar til ich, unt niender auderg wa kunt 

ich bar, ez ilt ung beiden vrum. 

(211) 

XL. 

1. Wunnekttchen Hohe mit gemuere 
ftat, des Habe min brouise bank, 
Diu mir mit ie maniibalden guete 
minen muot ie Hohe tina; 

Pin bil reine, ſueze tuot mir fo, 

daz ich bin in aller zit Bow herzen bro, 

(zra) 

2. Diu bil guote ziweier hanbe lachen 

lachet, biu ich nennen wil, 

Diu Ban fi fa miunehliche machen 
baz fi fint min herzenfpit: 
80 tch ir fulezez Tachen eineft: fal 
fehen, fo tft mir in bem herzen wol, 

(213) 

7 Ber Holcich Bon Tiehtentrein. 

3. Einez fi mis rofe-backsen, munde (ans 
Ban, baz tft fa miunehlich .. 
Daz ein man barinne bröube bunbe, 
ber. 2 nie wart bröubentich: 

St ift ber minnegernbe(n) meijen wit „ 
in te lachen bröuben Hort ber furze lie 

4. Tachen Han min tugentrichte, brause (28): 
mit ir fpilnden gugen-fa, 

Swenne ich mich bar inne. rehte- ſchauwe 
daz ich Bin bon Herzen bro: 

Swen ir ougen guetlich lachen an, 
ber muoz ijemer fin ein bräubericher man. 

11, 39 b. 

5. Mit ir ſpllnden ougen lachen. ſchone 
kan diu reine „ ſueze wol; 
Des trage.ich ber hohen bröuben Hrone, (caXLıv,c.) 
alg Ir augen toulueg bol 

Werbent uz ir reineg Herzen grunt, 

bon: ir lachen, fa fa iuirbe ich manen wunt. 

(316) 

6. Ir Bil Aleinnelioizer Hals, ir im, 

munt, bra, twengel, ougen übt, 

tt ber: minnen fpiegel, ba mau tume 
manger hande tuwme fiht: j 

Solt’ ich in ben fuezen fpiegel f 
z’aller zit, mir hünde ntemer baz gefchehen. 

(217): 

7. Molbe Got, folt’ ich ie Half, ir augen, (218) 
brüfte, Hinne, wengel, munt 
Mit ir guoten Willen Hüften tougen 
Hundertufent tuſent ſtunt: 
Maniger jiht, des wer’ mir alze bil, 
ber mit wiben niht Kan {pin ber minne (pi, 

XLIV. 

1. Ich Bin Hohes muotes, 
hoher muot mir fanfte tuot; — 

Me niht wart fa guotes, 

fo mit zühten hoher muot: 
Boch geborn (unt) fchene wip 
mak bil wol erwerben hoch gemusten ritterf Lip. 

ı (ame) 

(219) 

2. Ein ip mich beiueret 
hat bor truren miniu zit; 

Guetlich fi mir guetet, 

an ir al min bröube fit: 

Ich Bin durch fi bach gemuat ; 

fa ift bin bil ſchene bon ie Haben tugenben guat, 
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3. Mit cot fnezem munde 
fprach biu guote wider mich 
Ein waort =’einer (runde, 
bed muoz min lip bröuwen fich, 
Ömterende ir munt daz woert fpeach, 
bo ich in ir Mehten, Iplinben, cuezen vergen Tach, 

(222) 

(a21) 

4. Ic guot Wwiplich guete 
nam ez u3 ir herzen gruntz 
Pröube, hoch gemuete 

Binet’ mir an wer ſelben frunt, 
Do ft Sprach “baz Tueze wort, 

baz ich temer han bür miner hohen bröuden hort. 

5. Mit ic worten ſuezen 
macher ft mith hoch gemuoet⁊ 
Ir urlaup, Ir gruezen 
mie -bon fchulben Tanfte tuor: 
Ach Din alles des gewert 
mit ber tugentrichen ‚, des min Tip-ze bebndben- gert. 

{a23) 

6. Ich Han em ir wre, 
tch Han bon ir Holen muot; 
Bannoch han ich mere 

veon-ir, baz mir Tanfte tuor: 
Dröube, wunne, ritterg leben; 
baz Bat fi ze lone mir umb[e] minen bienft gegeben. 

(224) 

7. Ich han bon"ber guoten (225) 
ip, guot, ere gernden Hinz 

Der bil mol gemuoten 
rieter ich mit triuwen "bin. 

Swaz fi til, daz twil-anch ich, 
ft ift geiwaltih Häniginnestemer Über mich. 

XLV. 

1, Waten! über die gar unguoren, (cexıv, d.) 
die da ſelten werdent vro; (226) 
Die Heiz’ ich die ungemuoten, 
beift ir nam bon reht fa. 

Waten! fber-fi iemermere: 
fi verliefent mir ir truren<faelbe nd -ere. 

2. Stwa ein mip niit vro gemachen 
kan ir herzelieben man 
Mit ir triuten, mit ir lachen, 
bem-ift bröube gar zergen; 
Pröut In niht ir fuezez Ioten, 
in gemachent niemer bro des melen-zufen. 

(227) 
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3. Ich Bin vro 'ban mer rafen, 
biu Ran fprechen dıuresin (wert; 
Ir bil Iteplich, guetlich (Toten 
git mir Hoher :pröuben Hort: 
Mit ir Klein veicanem munde 

ziuh(e)t fi mir toween gar ws Herman grumde. 

4. Schoutwer, wie diu Bla ir tueze 
u3 ben Bluomen ziehen Han, 
Allo ziehent mir ic gruspe 
teuren bon bem Herzen dans 
Fr urlaup und ouch ie gruezen 
kan fi mir mit fuezen werten ſfusnge ıfuezen. 

6. Di Hat hohes muates atonue 
mit ie guete mir gegeben; 

Die han ich bon ir ze long, 

bed muoz min muot hohe ſoetzen: 
Mol ir, baz fi mich fo Brangt 
und ir twipheit mit bil Hohen tygenben ſcheenet 

(228) 

(229) 

(80) 

KL. 

Ein brouinentauz. 

1. Ditiu liet din Heizemt Yranwerntang, (aau) 
diu ſot nieman fingen, ern’ ‚fi bra; 
wer mit zühten treit ber brhuden Meanz , 
unt dem fin muot ftat bon ‚wiben.ho, 
Bem erlaube ich Ih) ‚ze fingen ‚mgl, 
biibehlichen man ft tanzen fol. 

2. Eruren ift zeiuare nmieman gugt, 
wan bem einen, ber fin fünde Blagt; 
Ballen lop erwirbet Hoher must, 
guoten wiben er (bil) wol Dehagt: 
Davon kotl Ich le mer mere tin 
hoch gemuot bur bich, guot broutwe min. 

(232) 

3. Pröude git mir bin Wwolrebende munt, (433) 
hohen must din reine fenfte git; 

Dröuben tou mir uz dei Herzen grunt 
Rumt bon bir in elliu minia It. 

Got hat finen bil; an bich geleit, 
ba bon bin Iip ber eren ſtrone treit. t 

4. Tiehtiu ougen, babi brune vra 

Haftu, unt zwei rotiu tuengeln, 

Schceniu biftu, (broute,) «hie unt ba, 
run, rot, Wwiz, ber drie'r) -barkeen Fchim 
Ereit bin hoch geborne(r) Ichaner ip, 
zugenbe haftu fit guot twiphäitnp, (comav, m) 

(284) \ 
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5. Daz bu ald(o) mange tugende hatt, 
babon Bin ich alle trureng bri; 
So bu alfa fchene vor mir gaft, 
fo ift mir, alg ich in bem Himel (1; 
Got fo fchanen engel nie gewan, 
ben Ich bür bich Wwolbe fehlen an. 

(335) 

XLVU. 

1. Au Hilf, wie guete, 
mir ift not ber Heife bin: 
Mir wil hoch gemuete 
Sterben in bem herzen min. 

MWibes guete, bu bift guot, 
hut, daz iht verderbe jemerlich min Hoher muot. 

(236) 

2. Swa man faget ba; mere, (237) 
daz min lip gehangen lit, 

Daz ift ben brouwwen flwere, 

Wan bien diene ich minig æit; 

Swelhiu wiplich guete hat, 
tch wei; wol, min Kumberir ze herzen nahen gat. 

3. Don fivem mich berliefent (238) 
guotiu win, der habe bür war, 
Die fchulde fi berktiefent 
niemer innekliche gar. 

Daz ift reht, ez itt alfo, 
fit ich bin ir leibes teurig und ir eren bro, 

4. Miner brouiven guete 
und ir Iieplich Tcheener ig 

Mert mir Hoch geinuete, 
dur fi ere ich elliu Wwip; 

Daz Hat ft verſchuldet wol, 

baz ich bur ir ere allen brouiven bienen fol, 

_ (239) 

5. Dem bil werden wibe (240) 
muoz man Hoher tugenbe jehen: 

An ir fuezem libe 
wart unwipheit nie gefehen; 

St ift fcheene, fi tft guot, 
Kiufche, blide, ſtete, zühte rich, twiplich gemuot, 

6. Aoter, banne ein role, (241°) 
ift ir munt, furze unde Heiz, 
&i ift mit zühten lofe; 
fchoener tuip ich niender weiz; 

Brun ir bra, ist; ar lip: 

won gebürte ein braniwe it fi unt ban tugenben wip. 

} Lafer y 445, 20 
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7. Miufchttch (mieren, lachen 
Kan ir Klein vel roter munt; 
Si kan fueze machen 
ir gebierde z’aller ſtunt: 

Ar munt und ir ouge Uht . 
fo mich die anlachent, Hohes muote$ man mich 

tiht. - 

(242, 

XLVII. 

1. Drouwe, miner bröuben brouwe, 
vrouwe min, über allez, daz ich han, 
Swenne Ich iuwer fcheene ſchouwe 
unt mich InlWwer ougen lachent an, 

So wirde ich ald herzeklichen bro, 
ba; min muot ftat bür die funnen ho. 

(242) 

2. MWiplich wip, bon iuWwer guete 
bin ich worden alze Hoch gemuot: 

Bu Ift min Ip in ungemuete 
fomen, babür fult ir mir wefen guot: 
Lachet mich mit ſpunden ougen an, 

fo muoz al min truren gar zergan. 

(243) 
(ccxLv, b.) 

3. Wachen inwerm roten munbe 
fchone ſtat und inwern ougen übt; 

Da bon bröut 23 mich bon grunbe, 
fo daz man uz minen ougen fıht 
Pröuben ton bon herzenliebe gan, 
fo mich munt und ougen lachent an. 

(244) 

4. An bem herzen min ‚berfigelt 

hau ich iuwern reinen, fuezen lip, 

Mit ber ftete alfo berrigeit, 

daz baruz in niemer maget, noch wip 
Malt berbringen, weber naht, noch tak: 

ir fit bin, an ber min brönde ie al, 

(245) 

5. Mich bröut bin bil fueze unmuoze, 
baz ich iu fol temer bienbe fin; 

Auiwer munt ber kan fo (uoze 
fprechen, baz er bröut daz herze min; 

Auwer minneklichen fuezen wort 

{int gar miner Hohen vröuden Hort. 

(246) 

XLIX. 

1. Ein man bedarf wol finne, 
ber einch werben Wwibes Hulde wit 

Derbienen, und ir minne, 
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ja muoz er Hafen tugenbe unbe bmage bil 
11,41 b. Hingebueged manneg | werhen 

muoz bür war gar werberdem, 
fa dem gebuegem: wirt gelonst: ha, 

2. Stwa fa kan zumkem' wibe (248) 
gar ungebuegem manne lieg geichiht, 
Daz birt ir Deiber libe 
teboch bie lenge herzeiuuume niht: 
Sin unbuore muoz ie feiben; 
fo gat r3 an ein fcheiben; 
ie beider liebe Hat ein ende fchier. 

3, Unt fol ich niht erfverben (249) 
mit bienfte bie bil lieben brantuen min, 

So muoz min Iip berberben, 
gar funber wank, fo ſtete wil ich fin: 

Fa Kan ntemer Iiep bon wibe 
geichehen minem libe, 
warn, ben ber guoten,. bie ich ze heouen banı 

4. Diu mak mich bro gemachen, (250) 
fi ift mind herzen bröuben lere alle, 
Daz ir bil fuezez lachen 
mir ofte braht/e) min gemuete ha; 
Ar gebierbe, ir Schene, ir guete, ai 
it wiplich guot gemuete + 

hat tugenbe bil, an’ alle mittetat. 

Die fiht man unguetlich ſeben: 
teuren Hat in ir groz tel geben. 

3. Mich nimt wunder, baz bie jungen 

unt bie richen teutent bi ie zit 
Waz hat fi dar cuo betrungen, 

baz in wip, noch jugent urbube pie? 
Mu fin teurig und unita: 

mic {tat dur ein win min muot (u) Her 

4. Din Hat lich (bil) wol behuetet 
unt bewart bor aller mifferat; 

Ir Iip mir fo guetlich; queter, 
daz min muot bon fchulden Hohe ftat: 

St ift fo reht guetlichen guot, 
baz ir guete mie git Hohen muot. 

5. Bur bie reinen, fuezen, guoten, 
herzelieben, werben, brantwen min 
Wit ich mit bien twolgemmoten‘ 
temer gerne hohes muoteg in ; 

Ir ift liep, bay ich Bin bra,'' 
ba bon ftat mir min geinuete Do, 

LL 
m 

*1. Ich til durch bie brouwen min 
guoten wiben raten weinen rat, 

‘ Baz fi bra mit zühren (im: 

5. Und ob ich wüntchen folbe (a5r) 
ein eip mir felkem, nach dem willen mim .. 

Mie ich ft haben wolde, 
diu muefte gelich gar miner urouwen fin; (cexum, * 
An bem libt, an dem muaben 
biu reine, fueze, guote 

tust mir alfa, baz ich Kin: Hochgenmmor:. 

L. 

1. Waz bar imbe, und Ift berfiwunden: (252) 
ung ber f{umer? bei meh werben aba. ı ı 
Sin zit wirt wol wiber bunden: * 
ich Hlage, daz diu werlt fo übel (tat, © 
Daz nu teuret maniges: ip; ' 

der bra folbe fin bur guotiu tip, 

2. Vrbude unt zuht bat bi wach, enbe, (253) 

junge und alte fint niht twolgemmet. 

Got, ben grozen Anmber ivenbel 

fo daz noch * richen werden guat; 

zubt bi vrbuden vrouwen ſchone ftat, 
Swelch wid tft mit Tühten hoch gemuet, 
bin Hat eren bil, und tft fü guat, 

2. Suetlich fol ein ſegsſlich wip 

gerne tuon, beft war, baz Wwiber vol; 
Din wol Kleiben til de Tip, 

biu fol tuon ir herze guete-bolr 

Guete ift ein daz Deite) wibes Kfeit, 
baz an broubuen Iip ie wart gefeit. 

3. Swelch wip guetlich lachen Han 
fchanfe] mit zähten,; hat bin‘ roten Mtunt, 
Din mag einem werben man 

: finften bringen uz bei herzen: grumt, 

Suot geberde vrouwen ſchone ſtat: 

wol ir, bin bi guete ſchene hat! 

4. Swa ein guot twip minnen oil, 
diu fol minnen, baz.te vehte zeme: 
Dalfcher manne tft nu all; 

(255) 

(256) 

(267) 

(a58) | 

(259) 
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da von fol fi denken, men fi neme, Solde ich ben in Kurzer ftunde 
Ber ir eren huete unt tete fi, ’ (lteplich) Hüften Hundert tufent {tunt , 
fo baz er gegen ir fi Wwankteg brj, Swanne icht’ in bem willen vunde, 

en 7 ba; war’ miner hohen hröuben bunt. 
5. Swelch man fich vor miffetar- | (260) 

Hat behuot, unt jemer behueten full, 5. Cugende han ich an ir bunben (267, 
Swa ein wip fich an ben lat, me, banne ich ir ie an Wwibe bant; ” 
der lip darf forgen niemer bi; Dabon bin ich ir gekunben; 
Erft ir eren bro, daz weiz ich wol: (ccxtv, d,) minne mich ie mit. ber ft&te bant: 
biderbe man guat twip bebenken fol. Des ift teuren mic berfinunben, 

. + bon ir greozer guete mir bag ſwant. 

6. Ein guot Wwip, bin folbe bie (a61) ' 
haben liep, bie manlich fint gemuot; Liu 

Swer nie groz untat begie, ; i k 
ber ift werdem wibe ze briunbe guot: 1. Diuch, bliuch, teuren, bon ung berre (268) 

Swelch man finer eren hueten Kan, uz bem lande halbe! 

an ben fol ein wib ir ere lan. Boher muot, bin rehter herre 
: i ber Rumt mit getwalbe. 

11,42 b. 7. Slwes min vrouwe an mich Lich lat, (262) unge und alde 
bed pflige ich ir, fo ich beſte Kan: hebt unhohe, Iwar bu Hereft, 
Ich Degie nie miffetat, J fit bu nie man ereft. 
gegen ir ich nie balfchen muot geuan, 

Si ıft mir lieber, dan min felbeg Ip: 2. Hoher muot ber bringet ere (269) 
baz ift min reht, fi ilt rin Wwiplich wip. ung bon wibes guete; f 

Er ift aller tugenden Irre; 

LI. Got in ung behuete! 

i a a Boch gemuete 2 ' 

1. MWorper, alle, Helfet fingen + ©». (263) Teret vrouwen dienen Ichone "  (ccxavı,.a.) 
wibeg lop, daz ich te gerne fan! Hi nach ir ſuezem lone. 

Cuot ir baz, im mal gelingen, 1 ' 
fiote mir noch: nie wol an in gelank, 3. mil ein brouiwe fchoene beliben (270)11,43 a, 
Doch geloubet, daz ie twingen , gerne ftetehlichen, 

Diberben man uf Hohen muot ie twann. Diu fol ſich mit guete riben, Irttsı 
ftiete bafte under ſtrichen: 1 1 

2, Man fol vrouwen wol gedenken, ro (208) Eren richen wer 
{ver ba; tuot, daz ilt ein guet — muoz fi von den baren itmer; 
Und in dienen funber uenken ; og . fi berberbent niemer, 
bed Wirt wol gelonet ſunder want. 

Bieman fol’ mit worten Kreuhen; ı 4. Wib unt broufse in einer wett (a71) 
an ir lop Kan niemer werben BranB, fof man gerne Ichauwen; * 

Swa ein vrouwe unwiplich tete, Dana Br 
3. Man fılt mich. in Hagen. mmele, ‘ (268)! Wer möht’ ber getronwen? und 

dur tin ivip bin ich bil Hochgeuuatz; vr. Werben brouiwen 
Din bil reine, fueze, guote 051 ) ‚ ftat wol, ba; fi guetlich- gueten 1 nr am * 

tft enbollen fcheen’ unt baczuo auet; * und ir eren hueten. a, 

Ir guot wiplich ereu huate Ku, 

hat ir Iip bor wandel wol behuet. 5. Guoten twiben til ich jemer - {ap8) 
. dienen ſunder wenken; s 

4. Wol ir Elsin beirotem mundbe, ı ı .ı. le66) Bon bem muote huhr ich niemer : ot 

temer Salik ft ie fuezer muntd 0 1 Cu wie möht' ich gebenken, 
o 



It, 43 b. alle ir ‚tugende Sumbermüge fchem, 

?7. 

Si ze Arenkten? 
fit an in ftat al min ere, 

und an nieman mere. 

6. Min lip muoz bon einem wibe 

hoher bröuben richenz 
Ic Dil reinem, fuezen libe 1 

Ban tch niht gelichen , 
Enbeltchen, 

ft ift diu befte in minem muote, 
unt bürkwar biu guote. 

(273) 

7. An des herzen grunbe nen 
Diuet mie Hoch gemuete ; 

Daz git mir ir Iig ze lome 

mit ir fuezen guete, 

Got behuete 
mie ir lip, ie ſchene, ir ere! 
fi ift miner bröuben lere. 

(274) 

LIV. 

1. Wizzet alle, baz ich Han 
guoten wiben in baz herze Sehen; 
Swaz ir Ip Hat Kleider an, 
baburch Kan ich alle ir tugende fpehen: 

Bat ein vrouwe miffetat 

tenber in ir herzen fchrin, 

die tuont mir beſtant bie ougen min. 

(75) 

ui 4 . 

2. Meniger vrouwen ſchene ciht, (276) 
der doch nimt ir guete Kirine war; 
Der enbin ich einer niht, 
ich Kan al ic tugende merken gar. 

Bol ben vrouwen teman wol | 

fprechen, daz fol tuon:mim muntz 0 0.0» „| 

Wan mir fint (ie) guete wunder kunt. mn 

3, Mir fint.alle ir tugenbe gar ıı 
und ir guete bolleklich erhantz > no 

Davon Han ich brizelt'jar 
in ir bien(e)ft vitterliche verſwant: 
Ban ich ienber milletan 
gegen ben guoten, baft mir Teit, 1 

beö Bin Ich ze bueze im vil bereit, 

4. wie ich in ir herzen geunmt ©... (278) 

Bas: toi ich its. machen Bunt, ) 

fo daz ir ber warheit muezet jehen: 

Ber: Belrih’non Wiehtenfrein. 59 

Mit webanktn ich it fir‘ 
und ic muot betraßte gar, 
bamit ich ie Heinliche alle erbar. 

5. Swaz ein brouiwe tugende Hat, 
dtu muoz u3 ic herzen, geunbe gan, 

Sam baz-faf uz murzen gat 
in bil mange biuome Wwolgeran. 

Diu , wipheit muoz {in getriu, 
babon eret brouWwen lip, 

da {va man fi nennet Wwiplich kotp. 

(279) 

(ccxivi, b.) 

6. Ich Han miner vrautuen Itp 
und ır herze bunden tmandbelf bri; 
In’ gefach nie twiplich wip, 

ber fo Hofe tugende tueren Bi: 
An ir Herzen Han min fin 

niht erbinden, noh erfpehen, 

wan def, daz man ir bür tugend[e) muoz jehen. 

7. Do ich erft ie rebe vernam, (a8r) 
und ich im ir reines herze fach, \ 
Da band ich zubt, wiplich Icham ; 
ba bon jihe ich noch, des ich bo jach, 
Da; mir nie wip gebiele baz: 

fi ife Mnufche, ſtete, guet, j 
tchene, Hoch geborn,, wiplich gemust. 

* 

(280) 

LV. 

1. Woel mich, twor mich, wol mith des, daz ich 
han bunden (282) 

uf ber erbe ein himel rich ! 

Davon tft mir al min truren gar berfwunden; 
nie niht wart fa wunneklich: 
Da ift genaben: alfa HT, 
ba3 ich bar mit bien[j temer werden til. 

2. Miner vrouwen tupenbe richez bergr ich meine, 
baz Ift fo gar wandels hit’ (283) 
unt bür war fo rehte Interlichen reine, 
baz im niht wont, wan tugenbe, Bi. 
BSelben Hort barinne Iit, 
ba ift “alfo) manger bröuben hoch gezit. 

3. MWiplich zubt unt wiplich guete (int barinne, 
Hiufche, triuwe, ftietekeit, (284) 

BDarzuo molgemuoreg ,' twerbeg wibeß (inne; 
an baz herze Hat geleit 

Got fo minneklichen lip, 
daz a re 

* 
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4. Ja mus; iemer mich van ſchulben uni he: 
‚langen (a5) 

in baz reine himelrich, 

Sit daz felbe furze Himelrich bebangen 
Bat ein lip fo minmmelltch , 

Der nie wanbelmal gewan:;: 

er ift Hiufche, ſcheene, guot, Heplich getan. 

5. MBie niht wart fa Wepkich ſcheene In minen 

ougen, (286) 
alg ie minneklicher p; 

Si itt mir in bem Herzen iemer, funber lougen, 
dteder bil, banne elllu ip. 

Dt mah mir gelonen wol; 
babon dien?’ ich ir mit triuoen, alß Ich fol. 

6. Si ift be$ Herzen umt bei libeß min per 
maltik, (287) 

bavena alfeg bei ich han; 
So ift min triuwe gegen ic fo manikbaltik, 
daz ich ir baz guoteg gan, 

BDanf[ne] mir felben, baft alla, (ccxuvi, c.) 
mich tuot ir guot geberde ofte voro. 

7. Schoutwet, wie ber Hufe an ber Euonsutwe 
grunbe (288) 

lebt des troreß fueze gar: 

Alfa lebe ich wol des Iufteg bon ir munde 

enbelichen mintu jar. 
An ir (tat mine Kröuben leben; 
bes hat fi mie mir ie guete wunber geben. 

LVI. 

1. MWicher ümbe, lat ber guoten 
nigen mich, diu tugenbe hat; 

Ber bil reinehlich gemuaten 

Iip begie nie ‚miffetat; 
Ai itt ein ip gar wanbelg Ari: 
babon ift fi mir bil Itebexr, banne iht fi. 

(289) 

2. Zuo bem reinen, fuezen :wibe 
wer’ baz fenbe herze min, 
Ofte gerne uz minem libe, 
bt ber. guoten wolte ez fin: 
€3 bert gegen ir fpilnde fo, 
fam «3 Hin zuo ‚ber gussen welle fpriugen Bo. 

3. So biu guote mich am lacher, 
fo ſiht man. mich minnekar, 

(290) 

(291) 

s 

f} 

Der Hoalrihipan Kirhdenftetn. 

Sa min herze fich uf machet, 
unt vull zuo (z’)ie fprimgen bar; 
Bur bie beruft dit al fin gir 

bon ber groxen herzeliche gegen ir. 

4. Solide ich ber bil minnehichren 
ein wort küffen in ie munt, 
80 fxhle] man mich bröubenmrichen 
Hiute und jemer, z’aller ſtunt; 

Ich wolt’ ez fa külfen bar, 
ba; fi bon bem Huffe wurde rnne bar. 

(a92 ) 

5. Ich wolde uz ie ratem munbe (293) 
Rüffen, baz mir tete wol 
Je mer in bei herzen grunde ; 
ir munt lit ber fueze bol, 
Diu br teuren bröube git, 
wizzet, daz ber in ic munbe wunder lit. 

* 6. Feüffen ift ber minne rofe, 
ba fi reizet wunne mit, 
So fi mit ber liebe lote 
tft, nach ie bil fuezem fit’, 
So getet nie niht fa wol, 
wan daz eine, ba; man mennen miht zufoi. 

* 7. Gerne ich bon bem Selen reche, 
waz 23 wunne unt bröube git, 

Ob ich mine zuht niht areche, 
ich nant’ 23 bröuben Hoch gezit, 

Unt ber minne loan, alfa, 

baz bil manik reinez herze marhet Bro, 

LVI. 
1. Min muot ver muoz ctigen icmer, 

dabon, baz mir wüntchen: tuat fo. tuel; 
De$ Wil ich getruren niemer, 
mich tuot wünſchen afte bröndenbol. 

Davon wil ich gerne wünſchen til, 
kwan ich han bon ſuezen wüunſfchen ufte anne - 

bernber 'brönbe Sp. 

(294 ) 

11, 44b. 

2. Min Iip ber 1a miulith eine, | 
unbe Wwunfchte nach ber vrouwen min, 
Daz ft, biu bil furze, reine 

mit ir willen folbeyBi mie din: 

Don bem wunſche ein ıuimber umie gelchach ‚| | 
ba; ich bie bil minnchlichen ımuitibeg heraen augen 

1" Bi: mie Wach. ı i 91 760 

(a8) 
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3. Do ich fi mit wünſchen brahte (296) 
zuo mir alfo nahen), th wart bra, 
Aızehant min Itp gebahte 
mit ir brönben bil, fug unbe fo; (cexevr, d.) 
Mir wart vilt war 'ntemer alfa wol, 
als mir ba wad mit ber ſuezen: da von ich vil 

gerne wänfchen fol. 

4. Zus (z’)ung Kam biu Wwerbiu minne 
unbe flo3 ung Beibe:kafte mein, 
Ich unt fi wir wurden inne 
wol, wie minne blihtee arme unt bein, 
Unt nie fi gemacher, daz ein wip 
unb ein man bon herxshlicher Tiebe werre mipt 

nituan 'eim up. 

(297) 

5. Siwa biu minne z’einem libe (298) 
machet einen man unb ein guot tip, 
mol bem manne, wol dem fuibe! 
daz muoz fin ein minnefuezer lip, 
Und ein Ip, ber mange wanne har: 
ez itt gar ein ae: at a mit liebe 

ga . 

6. Ich bin alfa minne wife, (299*) 

unb ift mir fa rechte liep ein wip, 
Daz Ich in dem parabife 
niht fo gerne wiſfſe minen ip, 
Als ba ich ber guoten,folbe (chen 
in te ougen minnelifichen: „ba möhtle) Iteplich wun⸗ 

ber wir geichehen..., 

7. Siht ein tip in manneg ougen, ‚(299%) 
baz fi des erlat ir minne niht, 
Und er ir hin wider tougen 
in ir liehtiu fpiimbiu ougen Tiht, 
Da mio; bon bet Hebe mer gelchehen, 
guetlich triuten unde nütten, dannoch vil, de ith 

niht tät gejehen. 

LVIII 

1. Ich Bin her bi minen ttunden (300) 
ofte worden minne wunt; 
Danlr han ich Heire Dunden,, ,., 
bed fiht man mich —T 
Sloaz diu minne mit Her ufch“ Ha“ 
da vũt Han ich arwenie, diu aut * 

2. Do diu minne mir derlöunber ii) 
LH u, ! 

mit ie ftralle] daz Herze im, 

tueze, fueze, furze gat; 
Diu mimt fi in herzen: grunbe, 
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Daz hat ſchiere mir gefniber 
miner broufen ltehter Ihn: 

Stwenne ich fihe'te Itehte batkıe Bier, ' 

fo fint mir geheilet mine wunben Fatr.. 

3. Ich farbe mit bil (uezen' mm 
mine wunden hie unt dort, 
An dem herzen allenthafben? 
bin falbe tft manik {uezez wort, 
Diu uz miner broniven munbe gant; 

babon mineß herzen wunden ende rg 

(302) 

4. Ag ich fafben teil diu suigen, J (308 
herze, ſinne unt den iip, GR BE 

So gen ich (Hin), funber lougen, 
unt fihe an daz Werbe wip; 
Da von wirt min Iip fa bröuben jun, 

unt muoz mir daz herze fpringen manigen {prunk. 

5. Us ir Hleinbelrotem munde (ccxıvu, a.) 
(304) 

ber fi ba groz wunder Hat. 
St tft ſcheene, reine, guetlich, guet; 
ez ift Tieplich, ſueze, guot, fwaz a mir tuot. 

6. Ich wolde, daz ir liehten ougen 
in min herze möhten ſehen, 

Da taxhe fi ber liche taugen, 
fo baz fi bed muefte jehen, 

Daz fi mir ift liep vür eflin ip, 1 
unt vür war bil-Tieber, banfne] min Teldeg Im. 

(908) 

7. Got weis wol, mir tt ir ere (306 ) 

lieber, banfme) bin ere min; . 

Ar tip itt min ereniere, ' 
ich wil tr ze bieneft Thi, 
Sunder tuenkten, al bie twile ich lebe: 

ft itt min troft bfie teuren unt min brbuden gebe. 

LIX. 11,45 b. 

1. Wa nu bröube, va nu ere, (coxwır,'b.) 
wa nu bolger guoter lere? (309) 

werlt, bu teurelt alze fere, 
bin lop get an einem Trabe. 
Küsfcheit wag Hie nat Bin’hröne, 1° 
bo man tank mach wibes Tone, = A 7 
ans balfch, mit zühten trhoue; 
bie hattu gerworfen abe. He An⸗ 
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Keiner tuide guetiich gruezen 
Han wol ſwere forge burzen, 

von ben Houbet zua ben buczen, 

diu berc in fwacher tugenbe, Habe, 

Ber gleich kon Tiehtenttein. 78. Bon ‚Munegiur. 

fi lat dich unpris geistunen : 
bliuch ie mar, fi. tagt bir ſchach. 

3. mitterſchatt, wie ftet Din ordben? (S#r, 

fage an, wem ift bin twiche worden? 
2. Wip, bin name ung bröube meret, (310), wan fach.bich in.tugenden horden, 

Sot hat dich mit felden geret, Pa dannoch was bin Top. bil ganz. 
daz bin leben nit mer zerreret; Paz Hlagent nu bie edeln brautuen, 

du Bift aller wunne ein dach. das man binen- ſchut fol ſchauwen 
wip, bu folt unwipheit miben, alfo ganz unb unterhouwen : 

unt la bich, bie ſchande niben, wa ift bin turnei, oa ift bin tauzı 

fon’ mah niht bin Top berfniden; Du miz bin leben baz in ber masze, 
ganlt der fcham mit zühten; nach, , F ba dich biu ſchande in eren laze; H, 46 ». 
witt aber bu balfch vür tugende nunnen, ir gewalt vert uf ber ſcraze: 

des wirt diu ſchande mit bir inne, .,; | fezze uf iiber ben eren Kranz. 
1 

42 

— > 

r 8, Cexivu, ed.) IL 

» By uue'g in vd | 

et; it, | 

1. Ich Han gefchen (cexıvim, a.) (1) 1. Habe ich fi da vür niht erkorn, (8, 
alte wile, daz ere ve ee 
niender tuil fin, ne 2. 

man, da man ie rehte ptliget. 

MWolde ich bed jehen, ı M 2143hlN u 1.3.4 
fo ift fi mir gar. ze Here, ) . 7 
diu Brönbe mins |. 
de hat truren gefiget. 

Bit fi fich min allo lihte beſuiget, 
fo bar ehrt Hin, ich enmalt ir niht mere,, 

warn daz Ich ft bite, ob fich ‚min leit berherc, . 

ftome aber ban, fi min brouwe ie ‚mer mere. 

8 * N At re 
Pe — — au na 

2. Ich wag Stuart 
vor leide, unz an bie ſtunde, 
daz mir wart gegeben 

under Henbe arbeit; 

Wol im wart, RR si: 

ber mit beiden wol kunbe,, ET 

urceliche leben Re 

und ouch liden ein tet; '— F *. 

Diu hat fich mir nu fo nahe geleit: An j 

waz weis mie Got, baz er mir (were gunber 

tete er fo wol, daz er mich ie enbunbe, 
hei, waz fin troft forgen au mir nu bunhe! 

G) 

daz al diu bröube min | 
niht anders ft, wan an tr gebe, 
So fi min bieneft gar berlorn, | 
unt murze ouch ane fin 
ir lones, die wile Ich lebe. 

Daz luxre boch ein leit, 

daz lange muele wern 
mit fenber arbeit, 

ob ich des folte enbern. 

ich wil des beften mich berichen ; 
bergat fi mich, des fl berjehen, 
baz Weiz Got, ba3 muoz funder minen dank ge- 

tchehen. 

2. Gedanſten til ich iemer fin, 
alg ich von rehte fol; 
fı Habent mir liebes bil getan; 

Ouch hat ein wan daz ‚Detze min 
gemachet bränden wol, — 
als ez mich mohte bo berban, 
Gebingen ben het ich , 

(4) 

bon in Heiden ie; 
waz mohten fi? bo mich 
biu were ſchulde bergie? 
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' 78. Bon Munegiur. 

e3 wag in lett, unt tet mir we: 
tebech fo Wil Ich rehte,,-alg e, 

bie zit mit inı meint Din, wirt me uiht me. 

79. Bon Kante: 

3. Vrouwe, tuot genxbeRlichen 
an mir, birre Bere gat mich not: DE 
Da; tr alg unenbelichen 

’ bike redet, oe, daz iſt ber-tat, 14 

FR n 

1. Otve, edeliu brouue hete, 
wan berbenket ir iuch an mie — 
Fa wil ich iu ie mer mere "ren 
dienen, unbe tuon mit triuwen vaz. 1.0" 
den mueſ ich ungemach, 
ob mir wurde ein Iwip ſo liteb, als ir, ut * —* 

sche — 

2. Daran tuit it teen tete, 
Ir fit fo, daz e3 wol eret mich, 
Se mich teman guster bete 
fu$ gebueger binge, biu tete ich. 
Mie ber wille an mir gelak, 

ich gewer iuch guoter binge, unt gefpar baz nie» 

(8) 

(6) 

- mie ze ftieter bröube erhorn: 

Ob tuWwer minne mich berge, 
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" (ecxLVMI, * J 

fo bröumwen fich, bie bröube Haben, unt re im wei, 

unt mir ft wel — 

4. „Solhe bröübe, die man X’reen 
mal gezeln an (bil) meniger ftet, 
Unt mir nieman mal berketen, : 
ber gewer ich iuch mit Kurzer bet, ' De er 
Unt gewer tuch niemer fo, DE a Enz 
daz ir bro belibet, unde ich bar under fi unvraw — 

5. Ich han tuch tor allen wiben 

Bol biu bröube alfo Delihen, 
ach, was guoteg wanes ba ift berlorn! 
€ aber ich bie rebe begebe, 

(e) 

n 

(95 

mer tal. fo bil ich in bröube gunnen, unt mir leid[ej$ bie» 
45 wile ich Iche. 

f 14 7214 EEE 

ru 4 

79. (cexıvim, ed), k 4 

er — aute re 

l. 5 wart min wille nte, baz ich fi berdiere, 

1. Mas tuot ein forge te in minem mudte, 
bie Ich hin hein ze lieben brtunden han, (ccxLix, a.) 
Oft da tender gedenfch min ze Quote, (5) 
ag ich Ir Die mit triuwen Hatı'getam. 
Si folte mich dur Sor genfesen” Tan, 
daz ich te bin geweſen im groztt huote, 
das’ ti temek' balfch vunne an mit berttan. 

2. Stwer wenet, daz min truren Habe ein ende, 
ber entweiz [niht], waz mir an mime herzen lit: (2) 
Ein Kumber, ben mir nieman Kan erivenben, 
e; tete banne ir minnehficher Ip. 

Die forge han ich leider, ane ter‘, 
{ine elle mir ir Doten fenden, ' 
bem Ich beriwartet Han bor menger zit. 

IE. 

3. Siwie mir der tot baft uf dem rüßhten bett, 
unde barzuo (bil) menig'ungemaich }' '@y 

fiwie nahen ich ben tot bi mir (ge)fach, -; 
Da menik man ber fünden fin verjath, manner, 

Fe 
‘ 

bo was ba; min almeiltiu ſwere, 

has mir genabe nie bon te geſchach. „g 
’ rt nie nn IT eg 

IL tr 3 irn *u 

Ich tihe toi, daz dem Heiter unt ben widen (4) 
mit einander nieman gebienen mals... jr un zoc 
bes wil ich in mir ſelden lan ‚belibeng un ©: aruns: 
er har Jin z’in berfumet manigen tau. 

i 3 ya Zul mt ,E 

sJaumyenn Zrdnal mie 

I. 4.3 Ion Ten za 1% 

1. Ach Din gebunden 3 cc nun ohfsy 
z’allen Stunden, ' , IE) Bu Eee zu 1259 
alg ein man, nu 2 5) UEEERT 
ber enkan Js EI ul 9 

11,47 a. 
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niht gebaren nach dem willen Un. 
baz mak fi gebuezen,diu mich, Eiwinger, 
ba; min, mut, fioget 
manigen (weren tal, 
wan ich enmak 
niht geruoiwen, ich, enkomg; te nahe Di, 
fo ba3 ich ir ſagen murse, waz min wille fi: 
daz eine mak mir forge wenben, 
fi Kan mit leide ane banı, mut mit vröuben enben. 

2. Ach il vertuachen, (6): 
ob fi geruochen , 

welle, daz ich finne f J 

nach ic, minne 
langer, banne ich han getan; enpfaher ti’ ze gute, 
fo. ftiget min bröäube gegen. her uunneklicher zit, 
unt wirt mic fa wol ze, muete, 

# f 

80. Ber Chuonrat bon Alttteten. 

daz 23 under were, 

ob min berze daz berheee,. 
ba3.25; bon: vräube ‚niit ao: den Himeln antprunge, 
unt bon fa fuezer Hanbelunge 

ein Hohes niuwez Net im ſuezer wiſe funge. 

3, Als ich fihe daz Defne: kuip .. 
vie Aume ich daz berkie, ı 
baz ich miht ümbebahe ir reinem.lipi 

(7) 

unt twinge fi ze. mirlı. ; 

ich ftan bike ze ſprunge, ais ich kuelle: — 
fg fh wir fa ſueze vor geftet:. (ccxran, b.) 
neme fin elliu werde war, 
fo mich ber minnende unfin an get, 

ich. möhte fin niht berlam, 
ber fprunk wurde getam, 
truwetꝰ ich Bi ir einer gs ee bite uni Beftan. 

rs 2 XE 

her Chuonret 

1. Ic» han min Hetze“ 
der lieben (Hin) gefenbet; 
Wan min fenber {merze 
der iſt noch uneriwenbet, 
Ib ez enwende diu reiue und biw cueze, 

bon ber ich mueze * 
detwungen fir"; J Be 13 

&) 

(ctu, a.) (x) 

i 

2. Genabe (mir, Beiferinne, 
fa genabe an mir erfchinen; 
Bu gig mir bine minne,,, 
unt fcheibe mich bon pinen; 

1L,'47 b. Ta mich gentezew: ben liebe, der guste, 
baz min gemuete 
{tuont ie an bie, 

3. Mer fol mir nu wenden 

min fenbez ungemuete? 

Sit 23 miht wil enden 
fr reinen wibeg guete, 

Diu mich ba tiwinget ben abent unt den morgen: 

ich lebe in forgen, 
daz Klage ich Ir. ihr 

(3) 

80. 

21 
yrrıt 

(cexuıx, ed.) 

ton Altftetem 

4. Sol ich fi niht fchouwen,, 
daz ift mir ie mer ſware; 

So fint auch ander broufuen 
se fchene nr ummere, 

An’ getach uf erben nie tuib alfa gerne: 
Schane, als ein fterne, 
fo ftent ic ougen bri, 

(4) 

5: wa wart im dei, toutur Fa — (5) 
behein bluanie atfo fcheene 
Ze fchene, ald min brouwe, 
bie ich mit fange Eraner 
Ar ip, ber reine, ber fchiene,, alg ein aimmt ı 
fueze ift ie Stimme: 

bes. bröuiwet tich min fin. F 

1. Wol bem meien, 0 
wol ber wunne, ale: 
wol ber fumerlichen zit! 
Kanzen, reien, 

‚ fiver baz, kuune, 1 LT 3 
ber Hier’ uf ben augert Walt, = 



80. 

Da (ulm wit ben meten gruezen, 
fingen ber bil reinen fuezen, 

bin kan machen 
herzen lachen: 
{inget alle wiber ftrit! 

2. Wol ir Henben, 

wol ir wange, 

wol ir Hiufeln rofenrot! 

Getorfte ich tenden 
mit gelange 
miniu liet, ber ich ie bot 

Minen bienft mit ganzen triuwen! 
ben wil ich ie jeerlich niuwen, 

daz biu reine, 
bie ich ba meine, 

fcheibe mich bog fender not. 

3. Wol ir ougen, 
wol ir munbe, 
diu gent Hehter bare fchin! 
Swer nu tougen 
biikken kunde, . 
bem wolde ich bie vroulue min $ 
Zeigen, baz er ft gefiche, 
und er bi bem eibe jehe, 

daz fi z’ware 
in eime jare 
fo fchon’ niht möht’ gebildet ſin. 

4. Wol ir Brawen, 

wol ir Kinne, 
wol ir Kel fo Hilfen bar! 

Ich muoz; grawen, 
alb ir minne 

tueje mich an forgen bar. 
Scht, bem tuot fi ungeliche, 
bin bil reine, ſelde riche. 

we mir armen! 
ane erbarmen, 

biene Ich ir mit triuwen gar. 

5. Wol ir libe, 

der fo fchone 

at. Mal. Li. 238. 

Ber Chuonrat bon Alttteten. 

nach bem wunfche fi bereit! 
Got nie wibe 

. gap bie Arone, 

bie ft an ic libe treit. 

Sumer Kleit Hat er ir gefniten, 
felde unt Tuht wach wibeg fiten 

. (7) Bar biu reine, 
bie ich ba meine, 

baz ft gar mit zÜhten Klett. 

III. 

1. Der fumer Hat ben meien 
brelich bür gelant, = 
Der fol bröube heien, 
unt daz er fi erkant; 
Wan er bertriden was. 

ir Hint, te fit niht las, 

(11) 

(8) ir pruebet in, er bring[ejt iu bluomen unbe graß. 
ziuo Drune[n] bra, 
bie Hant mich ba 
beriunnbet fere unb anberg iva. 

2. Swelch brouwe truril were, 
bin fol weſen bro, 
Ich fage ir guotiu mare, 
23 meiet hiure alfo, 

Das aller vbrouwen Heil 
uf gat ein michel teil; 

(12) 

ie Kint ie fult mit bröuben jarlank twelen geil. 

(9) em Mel witz 
hat wol ben pri: 
fi machet mich an jugenben griß. 

3. Ru Wwünfchet allgemeine, 
da; min Teit zerge: 
Die ich mit triuwen meine, 
biu tuot mir bifilte we. 
Daz ich ir werde erfant, — 

ir Kug ber tere ein pfant, 

(13) 

ben ich blr tufent marke neme fo zehant, — 
ein ümbebank 
mit armen blank, 
des wünfch[ejt dem, ber ben reuen 

(10) 
n fantı. 

(ccı,ed) 



11,48 b. 

81. Ber Bruno bon Dacnberh. 

öl. (ccuı, ab.) 

Der Bruno bon bBornderk 

1. Toup, gras, Bluomen, bogel fingen (ceL1, c. ) 
Klage ich unt ben gruenen Hie, (1) 
Die ber winter (nu) wil tiwingen 
unt barzuo ber Kalte Ine: 

So Hlage ich ein anber (were, 
baz mir biu bil ſelbebere 

ane fchulbe tuot fa we. 

2. Otue, daz biu reine guote 
mine fluxre nie bebant, 

Des tft mir niht wol ze munte; 
wie ıft min bieneft fo bewant, 

Daz ich ir niht minen Kumber 

Magete, ich gouch, ich tore, ich tumber, 
unt bach ttwingen”t) mich ir bant! 

(2) 

3. Berre Got, bu gip bie finne 

ber bil lieben brouiven min, 
Daz fi erfienne, ob ich fi minne, 
Derre, unt bur bie guete bin 

Du Hilf mir, baz fi bebinbe, 
daz ich diente ic ie bon Kinbe 
dur ic minnehlichen ſchin. 

3) 

4. Miner brouwen minne trilike 
hant gebunben mir ben lip, 

Und ir lichten ougen blikie: 

ach, genabe, ein faxlik wip, 

Du hilf mie bon minen forgen, 
bie min herze hat berborgen, 

al bie flwxere min bertrip. 

4) 

5. Wil ft minen Kumber wenden, 

ber ich te daz befte ſprach, 

Croft in fendez Kerze (enden, 
bon ber ich libe ungemach: 

Sit berberbet mich gefunden. — 
ach, wer heilet mine Wwunben, 

die ft bur min herze brach: 

6, Weffe ich jeman fo getriuwe, 

bem ich Klagete mine not! 

Mini leit biu Cine niht niuwe, 

bezzer were mir ber tot, 

(6) 

€ daz Ich allus berbürbe, 
und ich anders niht ertwürbe, 
e Auft’ ich ic munt (o rot. 

7. Keine guete, tugent und ere (7) 
bat fi, ber. ich dienen til; 
An’ gewan nie vrouwen mere, 

fi ift miner ougen fpil. 
Swite fi mir daz herze tiumge, 
ber ich ſe mer gerne ſinge, 
fo ift fi doch diu brouwe min. 

u. 

1. Öwer wenet, baz ich durch gekende 
faze mineg herzen troft, 

Ach wolbe e, daz 23 warſe] min cube, 
und ich niemer würde erloft, 
Mir enfi ber muot 

gegen ir fo guot, 

baz er niht wenket bon ir, (wa; mir ieman tuat. 

(8) 

2. Mich wil ber zWwibel über winden, 
ich enlaze in: er enmah, 

Tat fi mich genade binden, 
biu mir ie ze herzen lah. 
Sin’ fat des niht, 
fo fi gefiht 
bie ſtete an mir, fi buege, daz mir ep geſchiht. 

(9, 

3. Mieman fol mir baz berfieren, (ccı4, d.) (10) 
daz ich Bin an fi berbaht; 
Di mal mir min bröube meren, 
biu mich hat in teuren braht. 
Der gruene üle 

ift mir ein fne; 

{wie wol diu Kleinen bogelin Üngeut, 
doch we. 

mar uft 

IL. 

1. Swer tougenlicher minne pficge, (13, 

ber fol nu wachen, 

wan e3 wil ane ziwibel tagen; 

Der ruowe er lich enzit bewege, 

er fol niht machen, 
ba; man bon im beginner Klagen. 

1— 



1,49 b, 2. Pröute mich ein. liebe; mwere, 

81. Ber Bruns bon Dornberi. 

11, 49 a Zn fcheiven wil mie wot Dehagen: 
bil bifke ein man bon lieben fachen 

bit groziu leit beginnet Magen.“ 

82. Ber Duh bon Werbenwah. 

hate, unz daz ich bie Befioz! 

Ich waß ane ſwere, 
ba was fi vor miſſewende 
bri, Bi ber mich nie verdroz. 

2. Der rebe eim Schmene: wib erichran; (12) Schene, tugent und ere 
ein umbe bahen hat biu reine, muoted mere, 
tet fi ic gefellen bo. diu mich da Tem herzen {cho3. 

Si fprach: „ame, ich wenſe], ber tal 
ung aber toll nahen; 2. Prouiwe minnehliche, (15) 
deg bin ich ſendez wıb undre,= bn folt mich bon forgen Bringen, 
Diu reine, fueze mahte aito; bur bin reine Feifkett. 
daz grawe licht fi beide an fahen: Ach bin brönberiche, 
fi borhten melbe und ouch ben bro. mak mir wol an bir gelingen, 

fo wil ich bir fm bereit 
3. Ir beider bröube rin teuren wart, (13) Selbe, uf bine guete, 

bo fi Lich Scheiben du folt treeften min gemuzte: 
muoften unt ber tag-uf brach... bur bich trage ich fenbtn lei. 

Ein reine wid in rehter aut 

mit hohen eiben 3. Ich wande ane ſwere, (16) 
ie libes im bür eigen jach. {under fende not beliben 
Der ritter bo mit triuwen Iprach: e daz ıch ein Wwip gefach; 

„nie man Kan bich mir geleiden; Diu ift fo brönbebere, 
ber Himelfegen fi bin bach ti“ {wem ie troft bon guoten wiben, 

, alb ie herzeleit gefchach, 
IV. Der fol bur fin ere 

1. Ahtet, wie mir were, (14) Wfnfchen, daz ft noch terhere 
do ich ir hant in miner Henbe bur te tugent min ungemach. 

| U —_—_———— nd 

82. (ccuı, ab.) 

Her Yuk bon Werhbenwah. 

1. Wo mich hiute und temermere (ccin, e) 
{umer$ unde diner fchenen zit! 

Zuo ber wunne Han Wir ere, 

fit fin Kunft ber welte vrbude git; 

Siem ie herzeitebe ware benant, 
der wirt in ber wunne maniger bröube ermant: 

wan ich einer bin, ber noch nie troft an here» 

ftebe bant. 

(2) 

{o tuer’ ich ben fumer ame leit; 

Daz uuch din Bil ſeldebere 

mich geiwerte, bed fi mir berfeit, 

So brän(we)te ich mich aller hinamen ſchiu 
unt be$ fuezen meien: Tank ber bagellin 
ber ift mir truebe, fol ich bon ber lieben ungetree⸗ 

{tet fin. 

3. Kofenrot gar minnehliche 
foft ber lieben wengel ımb tr munt; 

St itt fa gar der eren tiche, 
baz tft mir ein ſelde richer bunt. 
Do bat fi mich fnzen minen fanit, 

daz ich baran erwünde: foft min vröube Arank, 
fol min dien/e,ft unt min fingen gegen tr fir gar ame 

banlı. 
9* 

3). 



u 

68 82. Ber Huk bon Werbeunwan. 

4. € baz ich alfuf eriwindee,  .' (4) Der ift rofen bil geliche, 
fo fol ein min briunt ber lieben fagen, liljen wis, gar minnekliche: 
Bit Ich guot gerihte vinde, fift ein Werber troft ben brönden min. 
fo wil ich bem Rünige bon ir Klagen, 
Daz fi minen bien(e)ft nam berguot, 3. Ich wul Haben: guot gebingen (1) 
unt fi mie barunber troft, noch helfe tuot: unb an hohem muote niht berzagen, 
far ber Künik baz ungerihtet, fo Habe ich zem Vrcelich Sprechen unbe fingen, 

Heiler muot. ber bil lieben minen Bumber Magen; 

Din ift fa guot bür fenbe (were, 
5. Sa bürhte ich, wir muezen Beide (5) bin bil reine, felbebere, 

2; Hempfen, (wie wir vür gerihte Homen; fi möhte allen Rumber min berjagen. 
— „man fi lougent bi bem eide, 

baz fi minen bien/e,ft habe genomen. 
Muoz Ich banne behten, baft ein not; ul. 

Kume ich fluege ir wengel und ir munt fo rot: 1. Vtönde ich lop ze bem beften bringen, (11) 

2 fo ift ouch lafter, fleht ein Wwig mich ane wer in fo wolde ich ben brouwen fingen 
Hampfe tot. gar mit triuwen fueziu wort: 

Ss Wip, bin fuezer name ift reine, 
6. Wiget ber Künik Huonrat baz ringe, (6) bu bröuft al bie werlt gemeine, 

ſwenne ich Bünde miniu Klagendin Seit, Wwip, reht aller felden Hort; 
Schier ich z bür ben Keifer bringe, Sit bin guete bringen Han 
ba wirt doch niit wol bon ir gefeit. manigem herzen hoch gemuete, 
Swie mir ber niht rihtet ba zehant, broutve min, bur wibes guete, 
fo oil ich ze bem jungen Künige uz Düringen lant, trafte mich bil (enden man. 
alber an ben Babelt, ba man ie genabe an rehte 

bant, — 2. Gern[e] wolde ich (mich) ſanges mazen, (12) 
wolden mich gebanlicn lazen, 

7. „Lieber briunt, bu zürneft fere, (7) bie mir bringent in ben muot 
daz bu Heifer unde hünige Hlageft, Dilihe ein wip fa wol gemachet, 
unt dem bab(e)fte: uf min ere, da von min herze in bröuben flacher, 
bir ilt bezzer, baz bu reht berbageft ; ft ife mie eren fchoene, guot. 

Nim die minne, diu gebuege fi; Min rebe ift ir unbehant: 
wig mir langer noch mit dinem bienfte bi: foft ouch daz min ungelinge, 

bir ıft minne Dezzer, banne reht, ich bin des mus fiwaz ich ir in Swaben finge, 9 ET de B Bi, r 
teg bri.« daz git fi eime in Franken laut. j 

E 

IL PV. 

1. Vremdiu wunder, beefich ere (ccun,d.) (8) 1. Pröuden richer, fuezer meie, (13) 
bringet ung des werden meien bluet; bu folt wille Kamen fin: 

Wol mich danne, ob mir biu here Schene bluomen maniger leie 
ın bien Wwunnen teoeftet minen muot, Sringet ung bin- liehter ſchin; 

11,50 a. Diu mir dikfe, funber lougen, Ja hafıu bie Wweric bil gar — 
liuhtet in min herze taugen, F bri. gebreenet 
als ein liehter takt ber werlte tuot. bogellin. 

2. Wolgebaren, guetlich lachen, (9) 2. Dabı hart mau fuoze fingen (14) 
alfa kan fi vro mit zühten fin, bie bil Iteben nahtegal, 
Diu mir wol mak bröube machen An dem Walde Iute erklingen 
mit ir rotem munde; ir liehter fchin ir bil wunneHichen ſchatz 



82. 

11, 40 b. Da Hat ft ben fumer wol gehufet: 
(un)berktufer 
ftet tr fal. 

3. Ob iutr hie bi teurit wæren, (ccLin, a.) 
wie gezaeme ung jungen daz? (15) 
Dt fa uunneklichen maeren 

zimt mg bröube michelg baz: 
Fa fuln wir ben liuten bröube machen, 
gar verſwachen 

argen Has. 

V. 
Der fumer fumer bernde kumt ng" 

mit wunne Wwunmelfiche, 
(16) 

Ber Bulk von Werbentwah. 83. 69 

bed laubes laubet manik Walt, die binomen blue- 
ment beit; 

Diu zit enzit an hrönden brumt 
mit bluender bluete riche, 

bie Inezen bene bancnt bogel’ ir fingen fangeg 

Der Püller. 

geit. 
Mit ſchener gruene gruenet tal, uz wete cot dba’ 

gleftet, 
in Gruner Br’i)une purper bar ber meije fich mu 

geftet, 
hie geitwer gei, bert blawer Bla, 
ba Wwize wizer liljen ſchin: 

Bot beriver bartwe bil ber werite, die werlt baz 
anberg wa. 

(ce, b.) 

83. 

Der PP 

1. Qu ift der walt 
wol bekleidet über al, 
unt biu Heibe tft maniger hanbe barlue riche; 
Manikbalt u 

ift ber Kleinen bogelin fchal, 

berg unt tal gezieret ftant gar wunmekliche, 
Die ber Halbe winter mit gebrange 

hiure jemerlichen tiuanik: 
krank ife nu fin tiningen, bröut inch, Junge und alt. 

(2) 

(1) (ccLiv, a.) 

2. Stzten haz 
treit biu ſæſde riche mir, 

ber ich dienen muoz ane allen vallch Gefunder; 
Ich Bin Taz 
an bien breöuben min, baz ir 
niht min bien/e)ft wol behaget, baz tft ein wunber. 
Minne twoldeft bu bich noch Hebenlten, 

baz Ir guete troefte mich, 
rich an brödben wolde tch fin, heichahe das. 

3. Dife not 
bueget mir, daz Ich muez klagen 

von ber lieben, blu mir Hoch gemuete Krenket; 

Ich bin tot, 
{txten Aumber muoz ich tragen: \ 

(3) 

(ccuiu, cd.) 

I Bau Bau Bau Zn Ze ze 77 2er 

we, daz fich dtu minnehliche niht bedenket, 
Diy mich nach ir minne fat verderben ! 

we, warümbe tuot fi daz? 
ba; ir zeme, daz mich Aufte ir munt fo rot. 

I. 

1. Pu itt diu Heide, 2 (4) 
in liehtem Hleibe, 

worden bar, unb auch ber gruene walt; 
Da vil fchone 
in fuezem bone 

fungen bogel ir ftimme manikbalt: 
Dife not die agent junge und albe; 
mit gewalde 

tiwinget aber die Bluomen tot ber Seide winter Kalt. 

2. Ich muoz werben 
umb eim fterben, 
troefter mich diu liebe niht euzıt, 
Diu mich teetet; 
gar burratet 

ift te munt, biu mie bil (orge git. 
Hufre aber fi mich guetlich z’rinem male, 
al min Kw)ale 
hat ein enbe, fit min troft an ir genaben Iit. 

* 

(5) 
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1. Ich muoz ane troft belthen 
dife lieben fumer zit, 

Daz Klage ıcy den güdich wich, 
daz mir eine teuren git, 
Der munt ift fo rofen bar 

unt ir ftp fo wolgemachet, ir neme ein Künik mit 
tren war, 

(6) 

2. Oröube und ere, Hand gemuete (z) 

treit biu liebe vrouwe min, (ce1ıv, b.) 

Da di reine wibes guete 

unbe minneklichens ſchin, 

Unt zwei Hehte augen Hlar: 

twolten biu mich guetlich fchouwen, fi ſchteden mich 

bon forgen gar. 

3. Bit ber künin niht wil ertoinden, 
er enfchouwe ir ſchenen Iiy, 

So laze er fich alfa binden, 
baz er fi bil falili toip 

Schouwe in felcher hübefcheit, 

biu mich us ber Wwerite tribe[n], 
leit. 

(8) 

fo belibe ich aue 

IV. 

1. Winters Kraft ift aber homen, 
dien Kleinen bogelin ift benomen tr gefanlr; 
fank mag in wol fin bin (were zirz 
Dabon truret in ber must, 
doch Bin ich niht bom fenelicher not behuot; 
guot ifc ft, din mir bil forgen git, 

Und ich ir mit willen gerne diene. 

ze ©fterrich tft bil guot fin: 

bon Wiene ware ich gerne Hin Wwiber au ben Kin, 
zuo ber ſchenen, biuhte es ben Künik zit. 

(9) 

2. Ich mah wol bon ſchulden jchen, (10) 
im’ Han in bremben landen liebe(r)$ niht geichen; 
fpehen Han ich, bas ir reter munt 

‚Minnehlichen lachen Kan 
u; hohem muote, baz git bröube manigem man 
an dr tugenben itt, daz iſt mie wol kunt, 
Davon bin ieh im tr minmen feeikilten 
mit gebankien naht unt tal: 

ir blikhen mir groz ungemach erwenden man; 

wil bin liebe, fo bin ich gefunt. 

83. Ber Pülter. 

3. Wil teman gegen Eilazen Int, {rr) 
ber fol der lieben tuon behant, daz ich mich femerz, 
wenen Han fich min herze nach ir. 

St fol mich wentesen lan, 
baz ich ir Din mir ganzen ttiuwen undertan; 
han ich troft, den gie bin Nee mtr. 
Frret mich jeman an miner brouorn, 
ba ift ber künik bil ſchuſdig an: 
fi ſchauwen folde ich, fa were tch rin Taelfk man; 
bremdbe maſt bil lihte fchaben mir. 

V. 

1. Pröut inch, ere gernden leien, 
gegen ben wunne bernden meſen, 

ber bie lichten heibe hat 
m manige wis beitleibet: 

Das bil ftolze walt gelinbe 

finget aber uf ber linde, 

Schouwet, wie ber anger ftat; 

ber Winter Hinnan fcheibet. 

Der bogelin truren fich ze bröuben Keret, 
die ber winter hiure ftorte, 
ba; man niht ir fingen Horte, 

bie hant bröuden bollen rat, 
ie -fank Ach aber meret, 

(12) 

2. Wernde not in Derzeleibe 

treit min Kerze an’ under ſcheide, 
ungenabe biu Hat mich 

enpfangen ze ingelinbe. 

Minne, bifen kumber wende, 

sat, daz fi mir helfe fenbe, - 
baz fı Da; Dedbenke fich 

gegen mir, bin minnehliche. 

Das; ft jiht Mein, baz wort mir teuren meret; 
baz U Aa nie gegen mir fpricher, 
tie daz bröude mir Terbrichet! 

ja tft fi Meineg alze rich, 
ſwer fi ba; gegen mir leret. 

(13) 

(catv, ©.) 

3. Nie mer tag ich bem gedieme: 

Ja daz Halte ich ic ze Miene, 
ich Holte ic'3 in Ungerlant, 
ba; fi3 mit willen tete, 
Swa mir bon ir rotem munde 
Ja ber bröube bernben ctunde 
würde bröude noch Dekant, 
an’ eine mit geriete, 

(14) 

Ih 



83. Der Pülter 84. Don Eroftberh. 71 

Erhorte ich Ia, mir murctte forge entweichen; btfe ze dirutte wol bewant, 
Mein mir bröube twil bertefben. rate Ja ber minmehlichen. 
minne, fit bu guoten wiben (ceviv, d.) 

84. (ccıv, ab.) 

Bon CE ro frech 

1, Sanges muoz mich wol betragen, 

1. DS in einem Walde ein unde (cerv, e.) (1) FT ger an den bröuden Hin. 
Tr. 3,4 — rofen lieht gebar, Ja itt fo gar 

Der fchene, und te fuezen Winde bin werlt berzeit, 
zierten al ben alt bil gar: sreäude nimt nu nieman mar, 
Kichte alfam fi Hat berlorn ir Wwerbekeit. 

biu vrouwe min 
11,52 a. hat bie tugende, ber wibes nam 1. 

muoz bil Hohe gerer fin. 1. Sith Hat manigerhande bink nerneret, (6) 
fit min brouwe ttwingen mich Began, 

2. So fi ir ougen nach ir gruczen (2) Bu hat aber der meie bie heibe gecret, 
gegen mir wendet bur ir zuft, in ber gruene ſene ich denber man: 

So tiufte ich nach der bil tuezen, Kofen ror, ber bare ich Krane, 
reinen, minneklichen bruht; biu roete unt ber funnen fcheene 

Wan Got Hat miner brouluen nihe gelichen Ban, 
an fi geleit 1 
gar ber felden wunfche/g) rat 2. Ich bant fi Bi maniger ſchecuen brauiuen, (7) 
unt wipliche Wwerbekeit. do ich bie minnehlichen jumgelt dach . 

Do begunde ich erft ie gurte fchouwen, 
3. Ich Klage uf bie fwiberichen, (3) wie fi bür ir aller ſcheene brach, 

din mich tiuinget ’alle Stunt, Sam ber morgen ſterne luhte 
Ich Klage uf bie minneklichen uz bil fternen, bed mich duhte, 

ir wolftenben roten munt; merket wunder, waz an mir gefchach. 

Soft min Klage, 
ie fcheene an ſehen i 3. Mach hat dt mie lacheude angewunaca (8) 
gie mir jamer alfe trage, minen ib, alg ich iu wit verjehen; 
babon mir mal we gefchehen. Don mir wolde biu Tele fin entrannen, 

j bo ich fach fo minneklichen 1 bregen 11, 52 b, 

4. ©Otwe, manlich Hoch gemuete, (4) Wise zene u; rotem munde: 
wie biftu gelegen fo! lebt' ich tufent jar, in’ Kunde 
Mache, reine wibes guete, munt fo roten nie mer (mer) geſpehen. 
mache noch bie liute bro, 
Diaz bin Kraft ö in 4. Da gefach ich die Dil guoten lachen, (9) 

noch Werbe chin; do begunde ie mundeß roter chin 
bin werlt ft worden —— Mir fo lieht in minem Herzen machen, 
fo Hlage ich ben kumber mim. daz ich wande, baz bin Tele mim 

t Saehe in ba; wunnehliche (com, d.) 
3, Bene dart dar ämde vragen (5) Walgetane Himelriche: 

ob ich geftstgen am fange bin, ; do wande ich bon ir gefcheiben Cm, 
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5. Bu Hat iuWwer minne mir burgangen, (10) ber fol dienen werben iwiben: 

felik route, [mir] herze unbe fin; wibes lon git bröuben bil. 
Au Hat (mich) min bien(e)ft niht berbangen, 
ba ich mit forgen inne galtet Bin. 3. Mil biu minnekliche reine , (16) 
Mines bienftes wil ich ſwigen, fa bröut fich min fenber lip, 

unt wil uf genadbe nigen: Unt wirt truren bon mir Kleine, 

des lat mich geniezen, küntgin! teoeftet mich fi Talk wip. 
Al min not 

In. unt mine ſweere 
flwindet, il bin lobebere 

1. Ich Klage dir, edeliu vrouwe Here, (11) und ie fuezez mündel rot. (ccLvi, a.) 
baz ich bröuben eine ftam * * 
Don binen fchulben; daz berftere, v. 

treſfte mich bil fenden man: 
Sich Iebe in fchelicher nat, 1. Yu ift bes meien fchene, (17) 

fit min ougen lachen tahen binen lieben munt fo ror, Man heret furze bene, 
: gen ach 5 bie werden zit ich Krane, 

2. Ach wande, ich temer folde lachen, (za) der Winter Wil zergan; 
bo ich dich broutwe, lachen fach: Er ıft n gar gelwacher 
a muot begumde an bröuden fwachen; „ ber liebe Tumer machet, 
bo min herze mir berjach, daz dur den Kle nu lacher 

€; mueze eht bin gebangen fin, manik bluome wol getan; 
an’ urloup fchiet e3 bon mir Balde xuo bir, Mebif FM tat behleit bin Heide 

brouwe min. mit Wwunnellicher wat, 
fi ift worden bri bor leider, 

tt liehter augen weibe 3. Kofenrot ift ir daz lachen, (13) n 
ber bil Heben vrouwen min; manig anger fchone ftat. 
Waz Hunde er _wunberg an ir machen, 
ber ir gap fo liehten ſchin! 
Si ift ming herzen ofter fpil, 
jemermere unz an min ende min Herze bom ir 

2. O we Hete ich Hulbe, (18) 
bon ber ich kumber bulbe! 

be$ wunſches über gulbe 
lit an ber brouwen min; 

- nigt enwil. Si ift ganzer tugende ein frone, 
unt pfligt ir zühte Ichone: 

IV. tolde ich ir fuezem loue 

1. Wol bir, meie, wol bir wunne, (14) Een — —— Minne 
du vrduft aber diu bogellin! 5 ri Ks — age ; 

We im, ber bir lebe gunne, ich berlüre gar bie finne: 
unt mit balfche gebenke min | au Beiter, Röniginne, h 

gen * bon fenelicher Klage! 

bee muoz mir fin Wider zeme; new 
vrouwen geuoz mir tete Das. VI. 

1. Wirtenomen fi ung ber meie, (19) 
2. Au ift Defleider wol biu Heibe (15) er bringet manigerhande bluot, 

liehter barwe wunncklich, Unde bluamen manigerleie, 
1, 53 a. Walt und ouwe gruonent beibe; be ber Winter niht entuot; 

meie, bu bift bröuberich: 30 bröut fich allez, daz bir ift, (ccuvi, b.) 
Swer nu til gegen ber ſchenen fumer wunne, fan daz btbubt 

‚ bie zit berteiben, \ an mir gebrift. 
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2. Vroue, getörfte ich qu gemenben, (20) 
fa Rlagte ich bir mine not, — 

„Berre, Künde ich not eriwenben, 
fo ante ich bil manigen tot. — 
Aunk brouiue, ir totet minen lip. — 
„ba vũr fo Biute ich min unfchuibe,« Sprach baz 

minnehliche ip. 

3. Au fprich an, minnekliche guote, 
bur bin rotes mündelin, 
Weg ift bir gegen mir ze muote, 
miner finne ein rouberin? — 

St fprach: „inte meinlejt ir'z alt bur waz 
Din ich, bin duch ber finne roubet? we, war ümbe 

toete ich daz! 

(22) 

8 

hartman bon 

1. Ir weiz niht, waz 23 mich Hat berbangen, 
daz ich buor bon dem lande bert; (ccuvu, a.) (1) 

Seinem Heiligen bar Ham ich gegangen, 

Nut, LA. 238. 

feht, ber ie ben man gelwert 

Einer bete fa ze font; 
ben bat ich, baz er bie mine Tware 

broutuen Runt. 
tæte miner 

2. Min vrouwe weis niht Teiber miner flwere, 
die fi mir langer ftunbe[n] tuot; (2) 
Enbüte ich ir'z, ez were ir lihte unmare, 
ft Hat fa tugentrichen muot: 

In’ wi ir ere niht anders gern, 
wan baz fi mir fteter bröndben günne, des fol ir 

guete mich geluern, 

3. Au folt? ich ic bil liebtu mæere enbleten, (3) 

nu enweiz ich (niht) bt weme, 
80 baz ir ere babon fich niht berfchrieten, 
unt (ber) mir ze boten zemt. 
Au til ich mich an nieman Ian, 
ich wil ie difin Iter ze boten fenben: fi maß fich 

felber wol berftan. 

I. 

Bartman bon Startendern. 

4. Ir man, ir wellet ame wizgen 
broußwen in bem Herzen tragen; ä 
Ob ir inch Habt an eine gebliszen, 1m: 

ber fült ir’z mit zühten fagen, 
So mügt ir fcjiere Han bernamen, . ı 
ob iuwer biten ald iuwer biehen 

5. Proutee, ich til, nach binem rate, 
baben an bir felben an: 

Babe ich gefumet mich ze fpate, 

bes will ich mit bienfte man. 

So Hilf mir, Hebiu vrouwe min: 
ftirbe ich in bifen ungenaden, 

fchuibe bin. 

Is (ccuvi, ed.) 

Starchenderh 

1. Mit maniger hanhe Hariue mifcher 
fich bin heide und ouch der plan: 

Dabi min herze in leide erhifchet, 
ich Bin aller bröuben an’, 

Alle bie wile unze an ben taR, 
daz ich ber lieben an maæte 
unt mine fwere 
enbieten maß. 

2. Dive, fol ich unz an min ende 
bienen, daz ir z nieman feity 
Wer ilt ber Bote, ben ich fenbe, 
ber mit triuen miniu Leit 
Miner brouwen Künne gefagen? 
muoz ber fir bon Kiutichen landen, 
uf ben handen 

woltꝰ ich in tragen. 

— 

III. 

1. Reina, heitet bra beliben, 
gegen der twunneklichen zit! 
Dienet reinen guoten wiben, 

10 

73 

(22) 

11,53 b.. 

in iemer fol ze 

trofte Komen.« — 

(23) 

broumme, foft biy 

(4) 

(8) 

IL, 54 a, 
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ja (bil) bröuben an’ im Ike. 
Ich wii Hohes muotes fin, 
unt wil fingen ; 

nf gebingen 
der bil lteben braunen min. 

85. 

(7) 2. Wenne Wil fi mir teuren (wachen, 

Dartman von Starkenberh,. 86. Bon Stabegge. 

ber ich han gebienet her? 
Ez muoz in ie bienft erhrachen, 
beide, fchilt und such daz fper. 
Senabe, ein brouise Minne, fprich, 
baz biu guote, 
ber ich muore, 
iht langer laze in forgen mich. 

(ccıvn, b.) 

86. (ccıvu, cd.) 

Bon Ztabegd ge 

1. II. 

1. WanncEn, unt diu proutve min, (cenviu, a. 1. Wol her, Kint, te Helfer fingen, (5) 
wa; leides Hab’ ich iu getan? (1) loben des furzen meien werbeheit 
Daz ir mich alfug lazet fin 
ane bröube und ane lieben wan. 
Mebel, ine (unt) rifen, bie berhlagte ich wol: 
mibe ich iuern {choenen lip, daz int biu leit, diu 

ich bon iu bol. 

2. Werbe ich nit mit triuwen gar 

umb ir tl minneklichen Itp, 
Son’ gefpreche ich niemer war: 
fi tft mir Tiep bür eiltu wip. 
Wolte Got, were ich ir liep bür alle man! 
min Herze tft ir mit triuwen di, unt han baz nie, 

man unberftan, 

(2) 

3. Wer gab iu fo fchoenen Ip, 
ba; er iu gap niht guete mer 
Z’war ir fit ein muelich wip, 
daz ir ben liuten tuot fo ve. 
Ir müger ben toren tiwingen, alg te tiumget mich, 
ba; er bergiszet finer TZuht, und alg unfchone 

richet fich. 

(3) 

4. Ane guete ift ſcheue ein wiht: 

e3 ilt pris, ftwelch wib fi beide hat; 
We, ste Itebe dem gefchiht, 
bed genabe cin fa guot Wwip gebat, 
So daz fin liep, fim leit ie nah’ ze herzen ge: 
wibes fchene treftet wol, fo bröut ir guete dan⸗ 

noch me. 

(4) 

Bine Kraft ſiht man uf dringen 
gegen ber funnen bur bie boume breit; 
Alle wol gemuoten Icien 
bie gefahen einen meien 

nie mit rıcher bartwe baz belilent. 

2. Wol ben Kleinen bogellinen, 
wol ber heide, wol den lichten tagen! 

Die füln und ze bröuben fchinen, 
man fiht bluomen uf ber Heide wagen, 
Kofen hant niht grozer nete, 

fi ſtant in ir beiten rote, 

al e3 gruenem Hage fol Gehagen. 

“ 

(6) 

it. 

J. Uns wii ein liehter fumer komen 
mit fcheenen biuomen wunnelltch, 
Der vogel’ fank Habe ich bernomen, 
biu Heide ift maniger bariue rich; 
Des bröut fich bin nahtegal 

gegen bem Wwunnehlichen meien, 
über al. 

(7) 

ber nu gruoner 

2. Swie gar biu heide in gruene frar, (8) 
doch tuon ich z werden brauwen kunt, (ccuvn, b.) 
Daz mich ein wulp verſumet hat 
an bröuben nu bil manige ſtunt, 
Der ich bil gediener Han, 
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ich Rlag’ ez in werben brautwen allen, fi Han bie, 

neft niht verſtan. 

liehte bluomen unde Hie, 

MWinterd grimme tet in leide, 

Halbe rifen unbe fine, 

Die enfunnen mich betiwingen, 

in’ entwelle bralich fingen 

der bil lieben niuwen fank. 

Ber Brunwart von Qukheim. 

\ 

75 

Mit bienfte ich bon ir fcheiben Weil; 
fiste fi niht triuen gegen mir pflal, 
Je doch fo Wil ich wüntchen ix, 

3. Got gebe ir felbe und exe bil, (9) daz fi niht arger minne pfiege, ſtote fi mihr Habe 

Got gebe ir mengen guoten tafı! gelonet mir. 

DL 

: 87. (ccıvin, ed.) 

Her Brunmwart von Oukhein. 

L ' 2. Wol mich, daz ich’$ ie Degunbe, (5) 
wol mi baz ichf’ ie 

1. Schouwec uf bie gruenen heibe, (1) iu * —* en. 

wie gar Wwunneklich fi lit; (ccLıx, a. Heilen Han und ungemach! . 

Seht, was liehter ongen meibe - Mil bin liebe daz vol enden, —F — 

in —* —* pe — — mit genaden trott mir fenben, ? 
och muos n forgen fm, n 

ob mich Tat in fendem leide fcht, fa vröut min Herze fich. 

diu bil liekiu vrouwe min. 3. Ya, bit minnehltchf inne, "' (Ö 

F zeige bine guete an mir a 

2. An’ gelach bi minen jaren, (2) Bit du weilt, baz mine finne u u 

{twa3 ich brouwen han geichen, bienent uf genabe bir, 

ie Kein wip fo wol gebaren, Burger, baz bi Gelben wiege) Ni 

des muoz ich vür war wol jehen, lane mir genzdekliche: — 

Ez entt bin mir den Up 
rn 

twinget unt ber finnen baret: et, waz Ich banne fingen Wi 7 

treefte, ein minnehliches Wwip! 
in" R 

1,55 a. 3. Solde ich ie Dil rotem munbe (3) 1. Pröut iuch, wetet bro (7) 

nigen fo, daz mich ir geuos gegen ber ſcheenen fumer zit, 

Gar bon herzeleibe enbunbe, ir jungen, baft min rat. 

feht, lo werſe] mie truren bu03, Mit iu finge ich bo, 

Und ich wolde tm bröuben fin, ob mir troft min brouiue git, 

ob ich niht wan z’einer ſtunde an ber min leben ftat. 

äufte ic rotes mänbelin. ch, fi ift fa guat, 
{wie fi mir joch tust, 

u {olbe ich fi aleine (chen, 

r fo wurbe ich Hoch gemuot. 

1. Jarlank balwent uf ber heibe (4) 
2. St bil falik wip (8) 

fol mich noch geniezen lan 

ber fteten triuwen min, . 

Daz min fenber Iip 
te noch ie wag unbertan, 

unt muoz auch ie mer fin. 

10* 
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MWüntchet, daz ich ir 
ftep werde, alf fi mir: 
folbe ich die Hil lieben ſehen, 
daz toret’ min) herzen git. 

3. Diu liebe, ſwa fi fi, 

biu mi(n,$ Herzen hat gemalt, 
daz mache ich ie wol Hunt, 
Palfcheg tft fi ori, 
tugenbe bat fi manikinalt, 
rot tft ir ber munt, 

Wiplich zuht fi Hat, 
lachen ic wol frat, 
und tr liehten otgen ſchin 
albur min Herze gat. 

IV. 

1. Wol bir, fumer, wie bu bereit 
heibe unb ouch ben gruenen Walt, 
Wie du Kleinen hog(e)lin mereft 

H, 55 b. hohe ir Stimme manikbalt! 
Pabon git bir bröube ie fingen 

uf bem berge unb in bem tal,, 
fiva man fuoze here erklingen 
ir bil wunneklichen ſchal. 

2. Wenne fol ein Tteplich geuezen 
mir bil fenden werben Hunt 

Don ir, biu mir (waere buezen 
mag, unb ir bil roter munt? 

Mir kan nleman truren-fwenben, 
wan ir liehter munt bil cot: 

it troft muoz mir Heife tenden, 
alde ich ftirbe in (endet not. 

(9) 

(ccux, b.) 

(10) 

(11) 

3. Swie bin tet an otöuden ſwache, (ra) 
doch mag Ich Der brouksen min 
Diht vergeszen, finie fi mache, 
das ich muoz in forgen fin. 
Wenne fol ft troft trzeigen 
mir genabelofen man? 
banne wolt' ich teuren neigen: 
be$ ich leider fug niht Han. 

V. 

1. Wule ſomen fi der fumer ſcheene, (13) 
twille Homen fi bin wunneklichiu zir! 

Ach Hark’ aber Aleiner bogelin deene; 
{cht, wie Heibe und anger aber fchone it, 
Sit ber Winter muoz bem fumer lazen 
tinen ſtrit; ſeht, bröube ift uf ben ſtrazen, 
bie und ber bil eunnehliche meie git. 

2. Die man dur fin tugende mie daz beriiere, - 

ob ich aber fingen muoz ber bromen min; (14) 
Des il tiwingen mich biu Ineze here 

unt ber lieben rofe harioez minteln. 
Pin Uude ich bon ber bil minnehnche: 
Irofte mich biu reine tugenberiche, 
fo mueite aller miner fiwiere ein ende fin. 

3. Bol ich niht den Hoffen teoft erwerben, (25) 
fo Bin ich an allen minen bröuden torz 

Lat fi mich in ungenaben fterben, 
o bue, wie zimt baz ir ſuezen munde rot? 

Mot Hide ich bon ber bil minnehliche: 
trafte mich biu reine tugende riche, 
biu mir <’einem male ir lieplich gruezen bot! 

(ce, cd. ccux) 
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88. (ccıxı, ab.) 

Dın Stamhein. 

1. Pu woluf, reisen vilr ben wait (ceixı, ©.) niemer an bich, barnach wende binen muer. 
an zine Wuife lange, Fa, herre Got, waz wart cht min! 

IL, 56 a.ba bie bluomen wimmekliche Bar daz graß jo enkam ich nie ze reijenz 
Sint gebrungen manikbalt, . ez was hie vor unbifitch, baz nu mengin tust, 
ba Horte man bon gelange Da; fi ze Holze liefen reifen, fam bie Knaben; 
michel wunder, waz ber bogelline aß, bu folt Haben 
Der iegeslichez fine ftimme funber$ fan; bin gemach : 

lute erklan ze reijen man mich nie geſach.“ — 
fuezer ichal, 
ben huop bin liebe nahtegat. 6, „Mieman unfer ding ung hie 

fo gar zem baten Keret, 
2. Au woluf, Rinder, gen wir bar fo bie tuont, die allermeift Hant Über treten; 

tanzen unbe reijen, . Di manigiu Ham ze reijen nie, 
ba bie bluomen Wmunnekliche ftent gebiuotz biu boch tool wart gelerer, 
Diu Heide itt wunnchliche bar, daz fi da heime Teifte, unt wart fi ihts gebeten. Il, 56 b. 
fi Hat fich gegen ben meijen -Kachet ieman bor bem reijen, ber ift berlorn: 

gezieret in ir Deften wat, diu iſt fa guot, “wirt mir zorn, 
Bie bogel’ alle {int der fumer wunne bro: fo rede ich, 
rehte alfa daz barnach geriuwet mich. — 
biete ouch ich, 
unt lieze ein ander ſwære mich. 7. „Nu tif mit bröuben, llebez Mint, 

wie wenig ich daz hazze! 
3. Nie man fche an mintu Teir, louf an bie ftraze zuo ben Minden, wirt ben Dal. 

ſwelh eigen mot mich ttuinge, Weiftu, wa bintu Kleiber fin? ° (ccxı, d.) 
miner forgen Wirt wol rat, fo das fol fin; fi ligent in dem bazze; 

Gen wir zua ber Inden breit, grif in die Hiftum Ki bem ftollen Hin zetat. 
ba manil bogel finge. Tege einen borten uf ba; Houbet nit ben Aranz, 
„Hera, llebiu Alentrut,e ſprach Guetelm, binen fwanz 
„Ach wiene, biu fumer wunne ift komen in.biu lant; lege an bich, 
min gewant dagwar, fo biftu fuberlich, 

folt? ich han, 
wan ich muoz zuo bem reifen gan.“ 8. Wilte Engeldrut unb Armelin, 

baz wir uf bie heibe ' 

4. Por zorne bo dii muater ‚(prach: nach bluomen Wwolten gan, Ti liefen mit ung var. — 
„der tiebel Walt’ ir beider, „Ja, tagte ichz in,“ fprach Suetelln, 
bed reifen unt, ber fin Di erfte ie geluuoh! „ei jahen naehten beide, 
Cohter, habe din gemach, wir folben bifen fumer fin im einer ade. . — 
bun” Haft niht diner Kleider, „Ella, Bela, Biltent unde Guetelln, 
fi fint noch, ba U bin vater hiure euch, | zouge bin, 
Do bir vlohten: babon Habe bin gemach.“ nim fi ban: 
zornik ſprach bie wile lege ouch ich mich an.“ 
bo baz Rint: 
„ich weis wol, wa bin Kleiber Tınt.« 9. Mit Hlize wart daz Kint bereit, 

in finem ffvanz gebalben, 

5. „Au la fi, fiva A sellen im, ©° bar mbe ein borte wolgeflagen unbe Imal. 
1 entoment bifen meijen Di giengen uf bie heibe Breitz 
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gelüihkte mueze it walden! 
Mezze und Ella, nieman Runbe ir wtzzen zal, 
Do fi uf bie Heibe Kamen, bröube groz, 
Inter bo3 > 

do erfichal 
den anger alleg Hin zetal. 

10. Si haten mengen fpiegel: guot 
geftriikket z’einer rife, 
daz ſolde ba ir meie fin; dar under fanlı 
U; rotem munbe, alfam ein biuot, 
ein mager in fuezer Wolfe, 

wol geftrikiket, fiehte bartweln], fiten lank, 

Diu fank bor, bie andern (ungen alle nach; 

»on Stambein. 89. Ber Goeli. 

in wag gach 

bür ben Walt, 

ba huep fich reifen manikbalt. 

11. Por bem twalbe in eime tal, 

ba fach man ftuenze blichen, 
ba fi ze famen Kamen, unde mangen Kranz; 
Die megbe wurten ouch ben: bal, 
fi begunden ftrichen 
dar nach Huop fich be$ meien ein bil michel tanz, 

Den fang in Bele bor unt manig ir gefpil; 
bröuben bil 

Haten fie: 
in was bort mol, Gat Helfe ung Hie! 

(ccıxu, ab.) 

89. 

SS a e li r DD e 

1. 

1. Dumen ber hat fin gezeit (ceıxus, a.) (1) 
nu gerihtet überal 
uf bie (ouwe) und uf bie fine tweibe; 

Wolgezieret ftant biu beit; 

man heret Kleiner bogelin fchal, 
fchone tinget lerche über Heibe.. 
ch lobe dich, meie, biner Kraft, 

waz bu ung bringeft fuezer morgen touwen; 

bu tuoft fumer ftgehaft: 

bi dem Kine gruenent werbe unb ouWen: 

jarlank fum wir Heiden, ouen fchouwen. 

2. Dil ber brunen Klingen treit, (2) 
bie‘ beriwettet hant ben tanz, 

Pribeboir und al fin cumpenien, 

Tangiu twert, ze maze breit, 
fleht, ze beiden eggen ganz, 

fi weint fich bor allen bögten hrien. 
„Otte, wiltu daz ofterfpil, 

{o la mich nach dinem rate finnen; 

Münze diu Hat briunde bil, 
laz an mich.“ er fprach: „mu fte mit minnen, 

Pribeboit, nu vuere ben prig bon hinnen.« — 

3. „Dribebolt, fexze uf ben huot, (3) 

wolgebriunt, unt gang ung bor, 

(ccıxu, ed.) 

Bint daz ufterfahg zer liuken fiten; 
Big dur Hünzen hoch gemuot, 
feite ung bür daz tinkuftor, 
la ben tanz aluf den walen riten. 
MWerbeft underdrungen gar, 
fo la. fiverteg Knopf uf bruft erlinellen, 

flach bin ftahelbizen bar, 

baz bie holmerhuete uf Köpfe erhellen, 
bur nieman la bir lafter breit uf twellen.« 

m 22,8 
4. Vrou Hünze, ja tft tutwer trut 

under balken niht ein ar, 

Kume ein löuwen kla under anbern tieren; 
Wie getorfte er Überint 
werben, alde homen bar, J 
ba ung Otte Helfen Wil rifieren? 
Da muoz er ben treialteei 
felbe ziuelfte bon ber Inden rumen, 
Ihte wirt im einz ald ziwel; 
wil fich einer in bem Hanfe iht fumen, | 
ber bedarf zer rehten Hant des tumen. 

(4) 

5. Swer felbe'teilet unde welt” A.5,24* 
unbe Wwitert, fine er til, 
ben _(em)fof ber Hagel flahen felten. 
Prou Hänze, daft uf iuch gezeit: 
ir ruemet Dribebolten bil: 

($) 

Var Le A}: 

J pe 
Re Mu 
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11,67 b. des mag Elfe und Elfe wol engelten. 

— Kvın h 

Pribeholt ft’ Hin geleit; 
Otten tft bon megben wol gelprochen; 
EN’ burch in bie rife treit 
eineft ober ziwirent in der wochen :' 
Otten wart fin tanz noch nie gebrochen. 

6. „Mte berfumbe, noch bermeit (19) 
Bribedolt fin Icharpfez ort, 

er bergaz nie fwerteg in ber Scheibe; 
Btuen fin langes fahg berfneit, 
ber gefprach nie ach, noch Wort: 

Otte, dba; mal bir wol Homen xe leide. 
Sich hebt ringen, ftriucher, ctoz, 
man fleht ſwert uf Herten ſtahel bihle, 
jener, birre umt des genoz; 

fere berbriuget mich ic mafen biikke, 
e baz manf’ unber augen daz berbikite.« 

ol. 

1. „Wille homen, fumer meter fange! (6) 
. ber winter tung lange, 

er gab ung Kelte (...) genuege,« 
Sprach ein maget, „ichtere werben mueze 
biu zit, baz ich gange 
uf ben anger und ich trage Aruege, (ccıxnı, b.) 
Miuwe beizei, houbetrife, 
ich ze hare binde; 

wol kan ich des reijen Intfe 
und ouch ben ahfelroten Iıfe, 

nach ber gigen tanze ich bil geftwinbe. 

2. Jar lanlt gruonet baz loup über egge, (7) 
bil ſchene ze walde 

an bem werde hebent fich bie tenze; 

Rute rueret e3 ber ſumber (legge: 
geziwinklichen balde 

riſpet unbe rifelt tuwer fwenze, 

Die Wir zuo ber linden taugen 
an ben wafen flizen, 

offenbar und ane lougen, 

wir fuln fpehen mit ben ougen, 
wer bie fin, bie fich ber tenze bilzen. ° 

3. Ach wil Rempfe weſen zus ber Inden, (9) 
ze tchalle, ze ruome, 
femmer Eggen ib und (ouch) ir fele, 
man muo; mich an finer fchar (ba) binden. 
der Ktuonze [der] tft ein biuome, 

fivie in alle lüzzet min vrou Bele. 
Gifelbrehten, ben fi ruement, 
waz fol ber ze ſchalle 

er Ift bon wiben gar berbuemet; 
fwaz fi fingent oder bluement, 
er iſt ein ſchebel, finer briunde ein galle.“ — 

4, „Waz hat Elfe an Sifelhreht ar ava (10) 
be wundert mich fere, 
daz ft in fo. affenlichem, ſtratet. ’ 
St Hat im fin -lop bil gar zerbrorhen ; 
tueje des nit mere: 

er tanzet hie, fa Huonze Beime later; 
Swa man tanzet, alder fpringet, 
ba ift er bor in allen; . 

mit gewalte in nieman bringet; 

bei muoz er ung Rinben wol geballen. 

5. Stfelbreht, nu hetz den fumber rueren, (11) 11,58 a. 
ben don burch bie Hiute, 
ſeht, ber machet bie Hlaffenden) Heizen. 
Du folt ben tauz alburch daz gebrenge DUEERE, 
{ich famnent bie liute, 
bu folt iverren ÜDb(e)rige; Heizen. _ 
Stwer burch zuht niht tanzen weile, 
noch durch gemelliche, 
ber enmache euhem gefchelle: 

bie wirt lihte ein (trug gebelle, 

des befeiner hume wirbet riche.“ 

6. Do huop fich ber tanz bon bem räffe, (12) 
ber bon über blunde 
fchal, rehte als e3 allez brunne, 

Rohe. fprünge, geile bakhe nüffe ; 
bil Starke geuriunde 
broun Elfen fchatten baren vor ber funne[n]; 
Kingeiviffei Bi ber ftuchen ‘ 
brouwen Elfen buorte, 
hobelichen, funber tuchen, 
ninbert einen buoz gefreuchen, 
fprankt ber Wweidel, baz er fi nit ruorte. — 

(ccaxiu, ©.) 

III. 

1. Wol gezieret ftat diu gruene heide, 
daz loub über eggen 
Htufet man Di ben tolden wunneüliche. 
Ja tuont ung die börpel bil ze leide, 
gelwinnent fi heggen 

(13) 
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Hure, under einander: wil geliche; 
Der ich wil nennen bien gene, 
die fint gar undefcheiben, 
einer Heizet Mabelgoz, 

ber treit einen Kolben groz, 

ber wil uns reifen bi der liuben leiben. 

2. Welt tr rin nmber bon ben zineien heeren: 
die bunkent fich [fo] ſpehe, (14) 

{o fi biu ſwert geſpannent umb ir ſiten; 
Daz ift Engelbolt, mit fime gefellen Ötoeren, 
bie trettent [aljfo wæehe, 
unt gent bort häbefchen her bon hohen liten; 
Der dritte Heizet Abelbolt 
mit finem Hiubel Huote, 

ber ift ben zweien niht zeholt; 

ft habent 23 fol umb in berfcholt, 
erfnellet er fi, 23 Tumt in mht ze yuote. 

3. Der bierd’ ifr Yinenzelin ber weibel: 
tin har tft gekrispet, 
ber und zua bem reijen bil getribet, 
Er tft an bem tanze ein rehter treibel, 
gebuoglich er zispet, 
mit bem buoze er z Warner unbe ribet; 
Bar nora jou! ben ahlel roten 

Han er wol ze prife, 

meifterlich den Houbet ſchoten: 

finger wol des reijen noten, 

Hoher fprünge iſt er ein angertulfe, 

(8) 

4. Wis illehomen, nahtegal, ein vraubue, (15) 
din bon ber tft riche 

maniger f{uezen ftimmen an bem morgen; 
Du ziereft rehte wol bie grucnen one, 
baz bu fo Wwillchliche 
fingeft unbe truren Haft berborgen. 

Davon folt bu des meien pflegen, 
bed bröut fich min gemuete, 

beg Han ich mich gar bewegen, 

bie Halten rifen fint gelegen, 

diu Heide ftet in wunneklicher bluete. 

5. Ich wil in fagen mine fchumpfentiure (16) 

von einem börper fpahen, 

Der GSoeli. 

der hat mich miner liebe war beraubet: 
So H’r)ufen Iok gefach ich vert nor hiure, 
ben felben Rrigpel wehen, 

ben ir behennet bi bei ſüuwen houbet, 
Derft wol ander halp Franzeif, 
ftobern under tuiben 
fin purfe machet in curteiß; 

tin rürfie ift ein Schampeneig: 
wie hünde ung bon dem bärper iht belibenz 

* 6. Ru ſchouwet an den Wwunberlichen Koppen, 
wie er fich oil erwueten, 
alfam ein brecher bil an einem Koume! 
Ja rar’ ich daz dem gemelichen pappen, 
er fol fich wol behueten, 
daz er im bon bem anger gerne roume, 

E daz im Wwerb’ ein Inüre wit 
bon fcharfes ſwertes orten, 
babon bil manger tot gelit, 
unt nie mer mer gehebet ftrit, 

unt fezzet niht mer ſchapel uf bie Borten. 

7. Er hat gewunden Krufe balwe Sohle, 
an bem enbe wider ſtürzet; 
ba; machet im bin Dube mit den fnueren; 
Wolgebalten foft er in bem rolle, 

bil ebene gefchürzet; 
nieman fol in ungetwagen rueren. 

Er ift fa del, a wurraWwei! 
fuer Bünde im gelichen ? 
lieber min her Portentchei, 
te fit ein ſuezet Knappe, offel!  (ccuxım, d.) 
fter in bem ringe, unt lat bar naher ftrichen. 

(17) 

IV. 

Der ich under wiben al, 
fa name ich bie guote(n) z’einer brauien, 
ber ich mich doth niemer wtl berzihen; 
Dert fi mit mie gegen Kiulvental, 
guoter binge mag fi mangel ſchauwen, 
oben, niben, ab unz uf den rihen, 
Da tft ez leider alles bloz, 
fi mak wol fin.armer liute Hug gensz : 
fuie wol ich beltbe, 

(18) 

Bumt mic troft bon einem ſchenen toibe! 

— _ 
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Der da 

1. 1.98 kumt ein wunnehfichtu zit, (ceuxıv, e.) 
bed vröut fich alles daz bir ift, 
din manigem Hoch gemuete git; 
fa wol bir, meie, daz bu Bift 

2. So rehte nunnehliche komen, 
baz ift mines herzen fpil: 

u, 59 a, wir Han ba3 alle sol hernomen, 
wie ber bürfte leben til. 

3. In Ofterriche und anberd wa 
til er behalden ie ben prig, 
beibe, hie, dort unbe ba 
ift er an allen bingen tig. 

4. Er Hat fin bink bollie] braht alfo, 
daz man bem werden banken muoz; 
er mak wol jemer weſen bro, 

{wem er da biutet finen gruoz. 

5. Mit eren richet er ber helt 
bon jar ze jare baz unt baz, 

in’ weiz, ob ir'z gelouben Wwelt, 
er lat es niht burch ſmehen has. 

6. Mach finer wirbe in nieman gar geloben Han: 

fwaz er getuot, iwer getar fich des genemen an? 

ber Habe ich noch bi minen tagen niht bil gefchen; 
des hert man ime die wiſen umt bie beften jehen. 

- fl Glafent noch, er twelliet fi, bei bunliet mich, 
ez was cin fpil gar unz anher: nu hueten (ich, 

7. Daz fi den Helt erzürnen niht, 
baz iſt min rat, e3 mal geichaben, 

in’ weiz, ob {8 geloubent ihr, 
fl fine mit im gar überlaben, 

8. Unt muezen alle wichen- bor, 

fioa er bert hin mit finer char; 
er fweibet ob in hoh embor 
bil fchone, allam ein abelar. 

9. Sinem rate bin ich Holt, er leret niht van 
twerbeheit; 

fin’ Beiberratent niht fin wre, bie fint bollekliche 
breit: 

1. = 

Der Eanhufer. 

9. 

8l 

(ccıxıv, ab.) 

anhuſer. 

er hat unt mag unt getar getuon, der Itolze Waletg N.. 

unberzaget. 
wer lebt, bon bem man nu fo bil ber munderlichen 

binge faget? 
er Hat niht wandels umb ein har, 

fwa; er gerebet, daz lat er var. 

10. Mir im fa barnt Auden, Hriften, Priechen, 
Palwen, Heiden bil, 

Unger, Polan, Kluzen, Behein, fwer echt fchone ' 
s leben mil, 

ber iſt behalden, ſwwanne er bert Bi im, ift er ein 
bromer man; 

manigen armen er beratet: Ich hebe am mir tel— 
bem an. 5 

babi fchaffer er dem beften bribe Über elllu tintu 
Iant, 

"guoten Houf ümbe alle; ding, er wendet taub une 
Drant. 

11. Sin berze biuet, alfam ein Daum, 
ber z’allen ziten bröube birt; 
ir aller milte ift gar ein traum 
tiber im, er ift der eren wirt: 
min geloube ift baz, fer in zer wochen eines 

mal gelchen, 
ba; bem ungelükheg niht enkeiner flahte mal ge, 

ſchehen. 

38‘ — 12. Er mal wol heizen Vriderich; 
ez wirt aber niemer fin gelich: 
in Hurzen ziten daz gefchiht, (ccıxıv, d.) 
ba; man wol eine Krone, au) 4 nt 106, 
fchone uf finem Houbte fiht, 

fa bert ber bürfte ſchone. 

13. Er tft unfer wunne, 
glanz alfam diu funne, 
fo ift fin tugenthafter lip, 
milt und erebæere; 

elliu wol getanen wip 

bragent bon im mere; 

IL, 69 b. 

14, Don dem guoten, 
wol gemuoten, 
bragent fi bil bike bi bem Mine, 
allenthalben 7 

11 
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uf dten Alben 
lapt man in wol unt bie fine, 

90 

15. Uf bem wazzer unt bem plane ift er fo 
bermeszen, 

m’ weis niht, bed mm bem begen tenber fi Der 
geszen. 

trurin herze bro 
wirt bon im, Tiwanne er ſinget bien vrouwen ben 

rien, 
fo Hilfe ich im fo, / —— — 
daz ich ſinge mit im «’aller zit gerne ben meien. 

16. Sin ſchimpt ber ift guot, 
wan er git 

z’aller zit 

mit eren, ber reine, 

babi hoch gemuat 
offenbars_. 
Jich getar 
fin gust, baz Ift gemeine, 

17. Er ift z’allen ‚ziten bro, 
im zimt wol baz lachen, 

baz Kan er bil fuoze allg 

fol mit bröuben machen. 

18, delt alfam ein abamant, 
fwa man’; fol deherten, 
fin, iop vert bur rilis laut, 
ba; Han nieman Icherten. 

19. Tode m leman vaz, bante ich, 
ber fol des geniezemt: 

alle finger, bunket mich, 

murfte fin berbriezen, | 

20. Au bar! - 
biu fchar Anfelan * 
wirt aber michel, kKomen wir zeflanme in ber gazze 

bon bien ftrazen. 

nu ban! " 

ich kan 
noch wunder machen, bes ich niht kml iazen. 

21. Mit mir 

fult ie i 
komen uf ben anger, ba man bie jungen mit ſcharen 

fiht zuo figen, 
ba fint 
bin Rint, 

bor bien man muoz, Beide, vlö(u)ten unde gigen. 

Der Kandufer. 

22. Wa tft nu biu guote 
mit ie pfawen huote? 
ber bergizze ich niemer, 
folbe ich leben temer. 

23. Bi der linden. 
fol man binden 
ung bi ſchenen Binden, 
ba fuln wir fingen 
unbe fpringen, 
ba fol und gelingen. 

24. Ja wa Tat fi fich binden? 
fa ba Bi ben fchenen Kinben. 

25. Da fol nieman fin unbra, 

ba ber Canhutære 
reijet mit ber lieben fo; 

baz were im eim flwiere, 

26. Warf[e] dba niht vrou Münigunt 
mit ir reiben lollien, 

biu treit einen roten mint, 
baz fint fumer tokiken. 

13“ 

27. Da wirt Mazzı 97 m 
mir ze traxzze, 
loufet fi mir bor mit bem balle. 

Öuetel, Guetel, 
mach’ ein muetel, 

daz ez mir unt bir wol geballe, 

47 

28. Uf, uf, Kint, pruebet daz leben! 
fit ung Got den Ip hat gegeben, 
fa tuln wir fingen, 

breliche ſpringen. 

11. 

1. Weit ir in ganzen vröuben fin, 
fa wil ich iu tuon Helfe ſchin, 
unt fit ie bra, fa bröufse ich mich, 
ftt wie ben fumer han gefchen, 
diu Heibe ftat gar wunnehlich, 
des muoz man ir bon Ichalben jehen. 

2. Bur Hurzeiwile ich kam gegan 
uf eine grucene Heibe breit, 

dba was fo wunnehlich ber plan, 
ba; mir fwant min Derzeleit. 

3. Da Hort’ ich bie bogel brhutmen 
fich der wunnehlichen zit; ' 

(ccııv, a.) 

ul, 60 a 
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baz Kam bom ben fuezen töuwen, 
baz fi fungen wiberftrit. 

4. Ich Hort’ ba bil manigen bon 
bon ben Hleinen bagellin ; 

bin Heibe gab in fenfien Ton 
mit maniger hande bluomen ſchin. 

5. Der felben bluomen brach ich bil, 
alba ich!” uf der Heide fach; 
23 buhte mich ein fenftez fpil, 

ein abentiure mir gefchach, 

6. Da von min herze in bröuben was 
unb jemer muoz3 in bröuben fin: 

ich fach burch daz gruene gras 
gan rim bil fchuenez megetin. 

7. Min herze baz wart bröubenzich, 
bo ich die ſchenen ereft fach; 
fl duhte mich fa minnchlich, 
baz’ich mich ie bür eigen fach. 

8. Und ich ir alfo nahe Kam, 

baz ich ir bot’ ben minen geuos 
unt fi min rehte war genam, 
bo wart mie aller forgen buoz. 

9. Ah , wie diu bil liebe erfchrah, 

bo min bin fchoene wart gewar, 

ba was fo wunneklich ber tal, 

fi truog ein fchapel rofc har, 

10. Schaner ereatiure ich nie 
gefach, fa rehte Wwolgeftalt, 
ba fi uf ber beide gie: 
bi ir fo Wwurbe Ich niemer alt. 

11, Ich fprach ber minneklichen zuo: 
„wie fit {nd eine Komen ir 

her an bifem morgen brua?“ 

fi Sprach: „ie fult gelouben mir, 

12. Dur fenften Iuft ich in bem tantoe 
her nach rofen bluomen gie.“ 

ich Iprach: sminnekliche brouße, 

bin genabe fuoche ich hie.“ 

13. An fi betwande ich min gemuete 
unt barzuo mi(n)$ herzen fin: 
„brouwe, bur bin felber guete 

11,60 b, nim min herze mit dir Din, 

14. Daz-empfa mit binem lone 

bu Bift aller tugenben bol: 

Der Tanhuter. 

broufee, mines herzen Arane, 
fa daz gefchiht, fa tuoftu wol.“ 

15. Da iuir fament in ben Hle 
traten, ung Was fanfte we: 

bie ſchenen brukte ich her ze mir, 

fi [tet] glei, daz ez bil Iute erhal; 
ir roten munt ben Kufte ich ir. 

ft fprach: „ie bringet mich in. ſchal.“ 

16. Alfug wart ich ir rebe gefelle, 
ich nam fi bi ber Wwizen Kant, . 

bon ung wart ein guot gebelle, 
mir wart herze liebe erlant. 

17. Mieman Han. gepruchen niht, 
waz fteter bröube bi ung was, (ccıxv, b.) 
wan dem faliches Heil geſchiht, 
ber fol gelouben beite baz. 

18, Der nie herzeieit gewan, 

ber ge mit brönden bifen tanz; 
ob im fin Herz[e] bon minne endran, 
ser fol bon rofen einen Kranz 

19. ragen, ber git Hoch gemuete, 
ob fin Kerze bröube gert, 

unt gebenke an brouwen guete, 
fo wirt er bil wol gewert. 

20. Si git bröube micheld me, 
ban[ne] des bil leben meien biuot, 
al bie bluomen unbe Kie: 

fe fuezer name der it fo guot. 

21. Daz Habe Ich bil wol bebunben 
an ber lieben brouiwen min: 

wol ber minneklichen ftunben, 
baz ich fach ic ougen fchin, 

22. Und ich in ir minne banden 
alfa fere geftrikhet wart 

mit armen unt mit witzen handen, 
wol ber minneklichen wart) 

23. Da fi ift geribelierer 
greuene heibe.. — 
mit Kleinen beiden twolgexieret, 
an ir ftat aller min gebank. 

24. Dem tanze fuln wir urloup geben, 
wan er fchiere ein enbe Hat, 

- unt fuln in hohem muote leben: 

megebe, ir habt es minen rad, 

11* 
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25. Dalfchez truren Wweret Hin, wan mehte fl wol-liben,f 
mir zühten fult ir welen bro. ir munt ift rot, ir Nele ilt blank, 
gewinnen ir ber felben fin, te har reit bal, ze maze Tank, 
fo fuln wir mit in tuon alfo. gebar allam bie fiben: 

folde ich bor ir ligen tot, in’ mehte ir niht ber 

1, 61a, IH. miben. 

1. Der winter tft zergangen, 8. Silent, allem cin Dermelln, 
waren ir bin ermelin; 

daz pruebe ich uf ber Heide, 
ir perfone biu mag fmal, 

ainse Tem KB BEBENGER, wolgefchaffen über al 
guot wart min ougen weibe ’ 

2. Don ben bluomen molgetan, — w eh was li be, 
wer fach ie fo fchenen planı — an ir it niht bergeszen u 
ber brach ich zeinem Kranze J 

lindiu diehel, ſlehtiu Bein, ir bueze wol gemezzen; 
ben truog Ich mit cu sreniuen au Dem {choener forme ich nie gefach, biu min cor hat be 

elle teman erben hochgemuot, der hebe fich uf a a feszen, 
* 

bie tchaucc. bo ich die werde(n) ereft fach, do Huop ſich min 

3. Da ftat blol unbe Kle, parolie. 

fumerlaten, camanbre, — 
bie werben zitelofen, 3 
oftergloten bant ich ba, bie Iılfen unt bie rofen: us —— — Wr 
ba Wwunfchte ich, daz ich fant miner brouisen folte — mai e 

Hofen. — EB 
ich Bin bin, 

4. St gap mir an tr ben priß, bu bift min, 
baz ich were ir bulz amis, der fteit ber mueze iemer fin. 

_ mit bienfte bifen meien, ln } 7 bu Bift mir bor in allen, 
— ur fi fa til ich reiten. Dr ul 4 iemer an bem herzen min 

muoftn mie wol geballen ; 

— ee he nahen, {wa man brouisen prucben fol, da muoz Ich bür 
bich Ichalten 

b ‚ ‚ 
2 ee an hübtch' und ouch an guete, 
— — — bu gift aller contrate mit tſchote ein hoch gemuere.“ 

ich horte ba wol fchantieren, 11. Ich fprach der minnehlichen zuo: 
bie nahtegal toubieren; „Bot, unb anberg nieman tuo, 
alba muofte ich parlieren ber dich behueten mueze.« 1,61. 
ze rehte, wie mir were; ir parol ber was furze. 

ich mag ane alle ſware. 12. Sa neift ich ber {choenen do, 

6. Ein ribiere ich ba gelach , ich wart an minem libe bro, 
burch ben fores gieng ein bach babon ich ir faltwieren, 
zetal über ein planiure; ft bat mich, te Schantieren 
ich fleich ir nach, unz ich fi bant, die ſchenen bon ber linden eften 

ereatiure: unt bon des meljen gleften. 
bi dem fontane ſaz bin Klare, diu ſueze bon 13. Da hin tabel runde was, 

faninre; (ccıxv, ©.) ba wie ba ſchone waren, 
7. Ic ougen lieht unt wol geſtalt, baz wa$ loup, barunber grag; 

ft wag an fprüchen niht ze balt, fi Bunde wol gebaren; 
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ba was niht maffenie me, \ 
wan fair zwei bort in einem Ale: | 
fi leiſte, daz fi [ba] folbe, | 
unt tet, daz ich ba iuulbe. 

14. Ich tet ir bil fanfte we; 
ich wäntche, daz ez noch erge; 
fe zimt wol baz lachen: 
bo begunden wir Deibe da ein gemelliche[ng] machen; 
daz gefchach bon liche und auch bon wunderlichen 

j Sachen. 

15. Don amurt feit’ ich ir; 
baz bergalt ft bulze mir, 
ft jach, fi Iite e3 gerne, 
baz ich tr tete, als man ben brouwen tust borr 

in Palerne, 

16. Da; ba gefchach, ba denke Ich an; 
fi wart min teut, und ich ir man: 
wol mich ber abentiure! 
ertt iemer fallt, ber fi ſiht, 

fit baz man ir des Beften jihr; 
fift alfa gehture: 
elliu geanze da gelchach bon ung uf ber planiurc. 

17. It ieman, bem gelinge Daz, 
baz laze ich ane has; 

ti was fa hohes muotes, 
daz ich bergaz ber finne: 
&ot lone ir alleß guotef! 
{o tiwinger mich ie minne. 

18. Waz ift, baz fi mir tuot? 

allez guet, 

Hohen muot 
Habe ich bon ir lemer; 

in’ bergisze ir niemer, 

19. MWoluf, Kbeiheit, 
bu folt fant mir fin gemeit! 
woluf, woluf, Armengart, 
du muofr aber an bie vart! 
biu ba niht enfpringet, biu treit ein Bint: 
{ich bröuwent algemeine, bie bir fint. 

20. Dort here ich die blöuten wegen, 
hie Here ich ben fumber regen: 

ber ung Heife Ungen, i 
bifen reifen fpringen, 
bem mueze wol gelingen 
z’allen finen bingen! 

21. Wa fint nu bie jungen Rint, 

da3 fi Bi ung niht entint 

(ccıxv, d.) 

+ 
pa. 

Ber Eanhufer. 

for ie, fo falık fi min Münigunt ! 
tolt' ich fi Hüften tufentftunt 
an ir bil rofebariuen munt, 
fo were ich temer me gefunt, 
bin mie daz Kerze Hat verwunt 
bafte unz uf ber minne grunt, 

ber Ift en zwei. 
heia, nu Hei! PRRALL Y 
des bibelwereg Leite der ift enzioei! 

EWR! im 
IV, 

1. Ich lobe ein wip, diu tft noch bezzer, daune 
guot, 

fift tchene, unb ift fchoener bil, unt Hoch yemuot, 
fi Hat bor allen balfchen bingen fich behuot; 
ich gehorte nie Wwip fa wol geloben, als man fi 

tuor. 

2. Alalde wart fa fchene nie, 
nach Erone, bin ein gütin was; 
Mebea, fivaz biu noch ie begie, 

bes half ic mit wigheit vrou Pallag. 

3. Juno gap richeit bur bie mimme, here ich 11, 62 a. 

jehen; 
twaz Dido Hate, daz wart geteilet Üher al; 
atricia diu lie fich tougenlichen fehen, 
Palatrica ben vrouwen bil ber Binde ftal. 

4. Relena was eing Hünigeg wip, 
zus ber Kam ein Difcorbia, 

baz gieng in [ouch] beiden an ben lip, 
bei engalt ouch Amarobta. 

5. Ez tchuof ein wip, daz Crota wart 
xzerftoeret, biu hiez Abenant. 
Tuner biu was bon Haller art, 
ie bater der hiez Willebrant, 

6. Penug ein apfel wart gegeben, 
dabon fo huop fich michel not, : 
bar ümbe gap Parig fin Ichen, 9. 
ba lag ouch ‚Menalauf tat. 

7. Sibilfe waß ein bil uftiu totp 
Bi ber Amabilia, 

{1 rieten uf Senatoren lip, 
ba; tet biu Icibe Anbibia. 

8. Vrou Blanfchifiue bin wag allen bingen kluok, 
bardimde MWalheig fit Dil lange wart bertriben. 
Satan, ber ben anker iuerdekliche truck, 

ber Klagte, daz Atmein in bem fore$ was beltben. 
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9. Sarmena Hlagte gro; ungemach, wart nie fchoener tip gehorn; e 
baz Samuret als muezik ſaz, tch Han bie guoten, 
ge Curaze fi ba mit zorne ſprach, wol gemuoten 
ba Tanzilet fich des vermaz, iemermere ze trofte erhorn. 

10, Daz er mich ræeche an Parcival, 18. Ir munt geiwelvet, 
ber Hectore fin befte Brach, niht gefeltwet 
er nam ze Haribol ben Gral, (ceıxvi, ©) dft ie. wengel unbe Bel; 
ba beg Achilles niht eurach, ob ich jehe, 

11. So richet ez mir Galogriant, das ich fahr, 
twaz Oprig mir ze leide tuot. ba ie Ib iſt ſinewel, 
iſpe tung Elton bekant, 19. Des enfol ich melden, feht, daz zeme miht, 
gegen Piramug ftuont ir muot. wan ber fi mit minen ougem ane ht, 
biu are mie Sprach z’Ie maſſenit fo: bem muoz fi wol geballen 
„min gumpenie fol ber ftoerie weſen vro.«“ ze Wwunfche bor im allen. 

12. Ginober u; Britanie Tant, 20, Ich lobe t 
die Artug hat ze Wwibe erkorn, SED Tele te wnßt, ie que, ie ftete, ie Hoch gemuete, 
bie man in hoher tichate ie vant, ie lip ber ift fo Wworgeftalt; 

ber brahte uz Probenzal ein horn fwer Bi ie folde Werben alt, 

13. Don Portugal rin befchelter, daz was fa ber Hat ber werlte lap bil gar; 
hunderlicher art, fi ift fa minneklich gebar, 

fiwer barus trank, der wandel Hete, baz er da mit an ir ift niht bergeszen, 
begozzen Ward, ze Wwunfche ift ft gemeszen. 

Porhtram bin tag bon LTunders fo geborn Her, 
baz fchuof ber Wigol gegen dem Probenzal ein 21. ur ie Diufet Ädrcat 

ba fol cin borte ligen {mal, 
Iper. bil wol gefenket Hin zetal; 

14. Ber Wigamur, ba bor Hamboleig ba man ic reiet an ben fal, 
wol tet er3, als twirz Han bernomen; ba itt (ie) lip gedrollen 
gegen dem fo Hielt her Wigaleig, ze wunſche wol bie vollen. 
ber weas ben vrouwen ze bienfte Ronten. 

“ 22, Volge mir, 
15. Eriftran erwarp bie küntgin fam tuon ich bir, 

bon Marroch, als Wir Haren fagen: erzelichiu reine, du guote, bu fueze 
ein mern was diu heidentn. — a baz, » 
ber alben fuln wir hie gebagen, fa wirt mir baz: (ccıxvi, b.) 

16, Unt loben mine) gusten, baz dich Got briften mueze! 
die reinen, wol gemuoten, 

Iiwa ft gat an bem tanze, 
II, 62 b. mit ic rofen hranze, 

barobe ein ander Krenzel, 
ein wiz gebalden fwenzel, 
ie Bar gelich bem golbe, 

ald ez Got wünfchen Tolbe, 

23. Minne mich, 
fam tuon ich dich; 
fol ich ie mer Helfe albe bröube gewimmen, 
broußue min, 

dba; muefte fin 
bil gar bon binen minnen. 

Erus alfam bie fiben: 24. Wolgemuoten, 
wan mehte fi wol liden, tat bie guoten 

iva minne wer gename, ‚Inch Gehagen: 

bin Tiche ba wol ziaeme. fi fol bon rehter arte ber eren Rrone tragen. 

17. Don ariente 25. Sta fi gat zus her linben 
» unz ze occibente . mit wol gemuoten Hinden, 
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ba zimt ie wol baz reigen, z 

ft zieret mol ben meigen, 
ir zimt wol baz lachen, 
ba; Han fi fuoze machen. 

26. St machet trurik Herze [bro] balt, 
fi junget ben, ber e was alt. 
fopt jeman fine brouten daz, 
baz laze ich temer Tunber Has. 

27. Bu heia, Canhutæere! 

zergangen itt bin ſwere; 

{wa bin ltebe Di dir were, 
biu ift fa brönbehere, 
ba wurbde wol gelungen, 

getanzet unt gefprungen. 

28. Qu bar, 

nemet war, 

wa biu liebe Springer, 

ber mir, 
nach mir, 
{ivie ber feite erklinget, 

geltriihet wol ze prife, 
ze blikken alla life. 

s 

29. Wa tft min bean Mazzer 2 
ber fpringe ich ze trazze. 

nu feht an ir bueze, 
bie machent ez fo ſueze; 

11, 63 a. ſeht an ir Beinel, 

zeit Drum iſt ie meinel. 93" nz; ht Y 

30. Wa ift min vrou Iazxze, bin liebe, alfa 
lange? 

baz Elle an bem tanze 

niht fpringet gebrange? 

nu woluf zer linden, ir Kint alfo jungen! 

ba Wirt under hranze - 

ze tanze gelungen: 

heia, fumer wunne, 

ſwer ung bin erbunne! 

31. Die nimt ber tanz ein ende; 

{wer ung bie bröube wende, 

ben hermiben rofen 

und alle zitelofen By "w 
und aller bogelline fank. 

mich tioinget, baz mich e da tivank: 
nu finge ich aber Hei! 

beta, nu Heil 

nu itt dem bibelere fin bibelboge en zii! 

35“ 
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V. 

1. Der hünik bon Marroch hat der berge noch 
ä gennok, 

bie güldin fint, ze Goucafarg, def bare ich jehen: 

fivte rich er fi,. min wille mich nie bac getruck. 

ich han ouch den bon Barbarie wol gefchen. 

2. Don dem bon Perflian(e) bare ich munberfagen; 
fo hat noch mer gewattes der don Andian. 

ben Hünik bon Tatrize here ich bil ber heiden 

: Rlagen; 
faın taten fi dem Solban bon ber Sltrican. 

3. Ich kemme ouch wol ben Pilat da bon Za- 

zamanlı; 
ze Babilonie jehent fi, wie guor ber fl. 
ze Kerandrie fo enhabe ich dekeinen gebank, 
ber Künik bon Baldak fol min temer welſen bri. 

4, Don Künikt Cornetin Habe ich DIE wernomen; 

bir Chomas gat ber Jardan, baz tft mir beitant, 

ze Jerufalem Tem cornetal Din ich Kamen, 

Encolie ift mir mol Kums in Miperlant. (ccixvi, ©.) 

5. In Mormania ich was; 
wie ſtum ich ba genag! 

bür Antioch Kam ich ze Cürgif, Tunbte bank; 
ba was ber Kate/r)n bil, 

bon ben ich fingen til. 

ber Vattan gar mit finer milte Veriechen tiuanlı. 

6. Don Balnchke ein rots, 
ber was ein ‚Muntfortoiß; j 

ze Conftantinopel wag rin grande merfeiin; 

bin wite Eroie Tank 

diu wart gar an’ ic bank F 

zerftoeret, ba muofe fit diu Aumanie fin. 

7. Ze Uünis erbent ouch din Wwib unt niht bie 

man; 

daran fa ftozet Pulgerie, Here ich fagen; 

bie Valiuen (int gar ungeriht in Eanagran, 

bed Horte ich bil die Ungern unt bie Kiusen Magen. 

B. Der Behein folbe wol bem riche Heilen mite; 

Cecille fol dem Heiler weſen unbertam. 

die Sarben hant onch mantgen twunderlichen fite; 

ben boger bon Kome ich biklte wol gelchen (han). 

9. Herlingen frat mit guotem bribe, unt da vi 

Engellant; 

bie æAtle wolben iemer allo weſen vet). 
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bur Artus wart Britanie ze Haribol genant; 
bie Wilzen fint geborn ba Her bon Menehrie, 

10. Pünf fterktu regna fint, 
er tft bil gar ein Kint, 

11, 63 b. twer ber niht weiz, in Spangeln], unt fint boch 
iwizzentlich : 

90. 

ba; eine ift Portugal, 
unt hat biu richtu tal; 

das ander ift Malz, und iſt unmazen rich; 

11. Der dritte hat genuok, unb ift bon Arragun; 
ber bierbe vert bfr Halteln Hin gegen Gramizun; 
ben bünften bon Mabarre, fiver ben welle Sehen, 
ber bar bahin, fo muoz er mir ber warheit jehen. 

12, Eerramer ber buorte ein her ze Orente mit 
gelwalbe, 

ba; wag bien Schampuneifen leit, fi berlurn ba 
junge unb albe, 

fterie manikbalbe. 

13. Orabll fchuof fich groze not, 
ben hurgen ba ze leibe, 
ba lau bil manik Waleis tot 

ze Kurnig uf ber Heibe: 
daz fchuofen ft ba beide, 

14. ®ienne Hat I bil, 

ber Kunft aftronomie 

ze Dolet ich niht lernen boll 

bon ber nigromancie: 
niht guot tft zouberie. 

15. Ibernia hat ber Schotten bil am ir gelou- 
ben ftete; 

ze Mortwege bedarf man wol bür Helte guoter 
j wete. 

to hat such ber Een[njemark ber iſeln bil befezzen: 
8 t to mag Ich be$ bon Bfterriche ze guote niht ber, 

EN} gessen; 
‚ ber waß ein heit bermeszen, 

‚ bi bem waß ich gefezzen. 

16. Der uz Beierlant mah fich ze Klnigen wol 
gelichen, 

ich gefach nte vürſten me fo milten, noch fa richen, 
fo rehte lobelichen. 

17. Bela, Kanhufxre, nu 1a bich iemer bi im 
binden, (ccıxvi, d,) 

gar an’ allen wanbel bin! fo Tiebeft bich ben Hin, 
ben, 

unt maR bin leit berfiwinben. 

Der Canhuter. 

18, Mim ben rofen Kranz, 
trag in ber guoten an ben tanz, 

unt ftrikte in wol ze prife, 
ia bin teuren fin, 

nim war ber lieben bronisen bin: 
ft tanzet alla life. 

19. Piblanz ift Alar, 

Gunrun nimt fin [Besser] war, 

noch baz banne E/(f)chelabüre, 
bel amur fi Hat, 

fwanne fi bie zerlat, 
fo bröut {ich min parlüre. 

20. Salatin ber twank mit finer milten Hant 
ein wunder; 

{am ter ber hünig Ermenrich daz lant ze Bela, 
gunber, 

ez wart nie baz geſtalt, banne ich bie minneklichen 
bant aleine: 

mache broa mich, fellk wip, la tanzen mich an 
biner hant bil reine, 

21. Seite ich bon Muolande bil, daz tet’ ich 
aber nach Wwane: 

nu lagen Wir bie rehkten fin, und alle bie kon 

Erane, 
unt bie bon Bribamane. 

22, Ein fchampanje was babı, 
ein fore/$)t ſtuont dba nahen, 
ba twag manik belami, 
bie bar begunden gaben, 

be fi min lieb erfahen. 

23. Woluf, min guote, 
zu mir an ben reigen! 
mir ift ze muote, 

wir muezen unfich ziweigen, 
nach ber bil lieben, ber Klaren, ber fuezen, 
biu miner ſwere ein teil Kan gebuezen. 

24. Wa nu Jute unt Tofer 
Die gat Merze unt Kiofe; 32 

wa nu Nicht unt Euetelr 

hie get Bele unt Buetel, j 

25. Schone mit dem Hranze, 
flichet an bem tanze 
wart nie haz geftalt ein Tip. 
nu Ia dich minnen, fall win, 
twerbiu ereatüre, 
Palüre. 

"11, 644. 
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26. Ir munt bran, alß ein rubin gegen ber 
funnen glafte, 

ie Bel ein -abamafte, 

ber tugenbe bol ein Kalte, 

27. Wa nu bieter, Herpfer, bar zuo tamburxre? 
gegen ber guoten, 

lol gemuoten, 

din ilt fa bröubehxre: 

ka fint nu trumbumsere ? 

28. Au funge ich bil mere: 
nu bürhte ich bil fere, 
baz fin die berbrieze, fiven ich gerne lere. 

29. Mu _ift dem bibelere fin feite Terbrachen; 
daz felbe gefchiht im alle die wochen. Ir 

30. Bela, Canhufere, 
la bir niht welen ſwere, 
fva man nu finge, 

braliche fpringe: 

heia, nu Hei! 

VL 

1. Ich muoz Klagen, 
daz Bi kurzen tagen 

din werlt wil an bröuden war berzagen; 

2. Pin itt fo Krank, 

ſwaz ich ir le gelankt 

ze bienfte, des feit fi mir feinen bank. 

3. Ein anber not 

Klage ich funber ſpot, 

daz rehtiu milte ilt an ben Herren tot: 

4. Alla zei zem erften an 

ben Heiler Driderichen: 
obse, baz man uiht binden Man 

in allen Eiutfchen richen 

5. Einen) hünik, dem zeme wol (ccaxvır, a.) 
‚nach im beg riches Krone! 

o we, bay er nibt leben fol; 
bem fi ftuont alla fchonel 

6. Daz was ber milte hl bene, 
bribe ſtate. bi bem was 

bay nieman tuot bem gelich, 
der zuo dem riche texte, 

7. Und im mit triuwen mare bi: 

nu ift ber hünik eritochen, 

Der Kanhufer. 

unb ift daz rich gar erbes bri; 
babi itt bil berborben, 

8. De$ beiten landes ein michel teit; 
bie wile unt baz er Ichete, 

künik Muonrat, ba was mantger geil, 
ber nach bem riche fteebete, 

9. Pu ift alter Ichat gelegen: 
wa fiht man noch ergleften, 

alg man bi Känigen Hat gepfiegen 
ben kunden unt ben gelten? 

10. Uz Beheim lande ein Klinik rich, 
und ouch in ©Ofterlandbe 

ein Tiupoit unb ein. Oriberich, 
bie lepten ane fchanbe, 

11. Ein junger bürfte bat Merran, 
und ouch ein Welf von Swaben, 
bie imilfehlichen manigem man 
bil richer Kleider gaben. 

12. Ein junger belt von Abendern, / 
unde Bug ein Eluingere d Fuweimurı Amflig gg b, 
bie worhten beide herren werk, ud day I 
fl buozten manigem fivere 

.13. Ein Derman us Dfictngentant, ” 
barzuo ein Vrabandareı, 
Chuonrat bon Tantäperk genant, 
barzuo ber Bogenzre, 

14, Des milte wag mir ol erkant: 
wer erbet nu ie milter 

Erich uʒ Den[nJemarken lant, 204* 
ben gabe nie bebiite, 

15. De$ tugenbe wankte ihr ein Kar, 
ti iſt jemer (tete, triuwe. 

babi nim Ich eines herren war, 

ber Hat fo ganze triuiwe, 

16. Don Brennen ein grabe Bieteich, 
ber Hat tugenbe ein wunder: 

bil miltee Got bon Himelrich, rn 
geltuer mich bed beſfunder k ** 

17. An fime fune, Chuonrat genant, 
die wile in treit biu erbe, 

fo wünfche ich des dur elltu fahrt, 
ba3 er guot rihter werde, 

18, Und er begrife bef bater fpor 
nach rehteg herren lere, 

12 
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die wile in gat diu jugende hor, 
fo Hat fin alter ere; 

19. Allo der junge bürfte wert, 
ber felbe uz Düringen lande, 
Albreht, bil riche; Tot uf gat, 
gebruober ane fchanbe. 

20. 8; Polonlande ein bürfte wert, 
bes Wil ich niht bergeszen ; 
brou Ere fin z’allen ziten wert, 

bin Hat in wol befezzen: 

21. Derzogen beinrich erenrich, 
bon Preffela genennet, N 
den wil ich Toben ficherlich, 

min zunge in wol erkennet: 

22. Der er tufent bürften guot, 
fcit man in Ciutſchem riche, 
baz vergebe fin milter muot, 

une ter” 23. twillekliche. 

23, Dride unde reht ift uz gefaus 
bon ime uf fine ftraze. 
ber junge Küng uz Beheim lant 
ber lebt in Küntges maze, (ccıxvur, b.) 

24. Wer gelach bi manigen ziten ie 

ſo werdes bürften hrone, 
alg er in Beheimlandbe truck, 
vem fi ſtuende alla ſchoue? 

25. Got hell’ ber fele u; grozer nor, 
ich mein[e] die Herren alle, 

bie fin am rehrer milte tot 

und ouch mit eren fchalle; 

26. Got, fezzef’ alle in fine fchar! 
ich wil bon bürften fingen, 
ber binde ich leider lcinen gar, 

bie nu nach labe ringen. 

27. An bem man ie bed beften jach, 
Deinrich ber ‚Mizensere, ° : 

ber me triuwe nie zerbrach,, 

ber ift alleg wanbels lare; 

28, Er folte des rıcheg Krone tragen, 

der bater mit ben Kinden: 
ich Tune nie bi misen tagen 

em gundel an im binden. 

20. Au Dennenberk, bif eren ut, 

mit tugende wol befcheenet, : 

' 
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grabe Berman, oulue ber zit, 
baz ber niht wart gehranet! $ 

30. Des muoz ich in bon fchulben Klagen; 
Got gebe im Dort ze lone, 
nach finer wirde mueze er tragen 

in Himelrich’ bie Krone, 

31. Uz Sahfenfant Rerzoge Albreht, 
ber was ber vürften ee, 
er Kunde ung bribe wol machen ficht: 

diu Wwerit hat fin ere. 

32. Don Bahenberh Bifchuf Egebreht, 
den wil ich gerne greuezen, 

er was an allen tugendben reht, 

er kunde wol kumber burzen. 

33, U; Belerlant ein bürfte wert, 
ben grueze ich mit gefange; 
{in herze manger eren gert; — 
des milte muoz mich belangen. 

34. Sin bruoder Heizet TubeWwik, 
ber hat ber tugenbe[n] ein wunder; 
ben bürften ba bon Brunengwil 
behuete und Got Gefunber. 

35. Don Branbenburktrer hof ftet vol 
bem ift alla ze muote, 

daz fin fine wigheit alfa bol, 
biu wigheit fter nach guote. 

36. Wa fol ich Herren (uochen, 
bie lobes nu geruochen ? 

bie fol brou Ere wtſen. 
fwer rehtes lop Kan prifen 
mit Wwerdbeg bürkten zungen, 
bem Wirbet lop gelungen. 
ich wil den bürften nennen, 
ob ir in welt erkennen: A; 
Sin gruoz und ouch fin lachen 
daz Han mir bröube machen, 
bed munt ift Kiufche, unt ſueze ort, 

daz bueget nieman baz, baune reinen wiben, 
fit ie guete Hilfet mangem tenden man, 
ber in ie minne Banken lit. 

vol 

1. Woruf, tanzen über at! 
bröut tuch, ftolzen leijen! 

Wunncklichen ftat der Walt, 

(ccuxvu, ce.) (r) 
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Zergangen ift ber gruene Bie, 
wil bin reine, 

bie ich ba meine, 

min bergeszen, fa Wirt mir bil bikke we. 

tvol geloubet; baz fint Tiebiu mæere. 
FJarlank prueber fich ber Schal 

11,65 b. gegen bem Itehjten meijen, 
ba die bogel’ überal 
fingent wol, zergangen ift ir fiwiere. 

Alle über ein planiure 
die bluomen fint entfprungen; 

elliu ereatiure 

bin mueze babon jungen. 

til ein Wwip, fo wrt mir wol, nach ber ie min 

herze hat gerungen. 

2. Mine) oriunbe, Helfet mir (5) 
ber lieben banken, 

ber ich finge uf hohen pris; 
Guoten troft Han ich bon ir, 
mehte ich ber blankten 

machen brun ir roten gris: 

Si gert be$ apfelg, ben Pag _ 98r Y. 
gap bur minue . 
ber gütinne: 
burge ich daz, fo mag ich Heizen ir amig, 

2. Zergangen ift ber leibe ine (a) 
bon ber gruenen Heide, 

Komen fint ung bie biuamen rot, 

bed bröut fich diu werlt ellin gemeine, 
Darzus bio! unde Ale, 3. Stwaz ich oil, daz it ir nein: (6) 

lichte ougen weibe: muof” ich baz liben 
n . e, wie fange fol ba; wern? 

mit ben Wwunnen ift mie we; 
ba; Ran nie man Wenden, wan aleine, 

Diu mich Heizet fingen, 

ber zimt {vol daz lachen; 

fol mir wol gelingen, 
daz muoz ir guete machen, 
bon ir Schulden muezen noch tufent herze[n] unt 

bannoch mere erkrachen. 

Flug hellen wir enein: 
künde ich gemiden , 
ft, daz Wwolbe ich buegen gern. 

Sı wil bon mir den lichten ftern 
tremuntanen, 
unt ben manen 
zuo ber funnen, bei entwil fi niht enbern. 

wol mit eren bi ben fchanen brouwen. 
Ich wart bro ber felben xit:. 

Got ir iemer lone, 
baz fi mich fo wol enpfiel 

folde ich fi noch eineft allo ſchauwen, 
Die bil tugentrichen, 

fo were mir wol ze muote; 

ir-Ran niht gelichen, 

bit ſeli ft din guotel 

nach ir minnen ift mir we: 

VIII. 

1. Jar lann bleczet fich der walt, 
und ouch biu heide 
valwet bon dem llalden fne; 
Wie hant ſich diu zit geftalt! 

owe ber ſeide! 
ſchouwet, wie ber anger Ste; 

noch ift bin Werlt 
gar ungemeiner Huote. 

% 

AM 3. Diu mie an bem Herzen lit, (3) IX II, 66 a. 
pe” bie fach) ich fo fchone 1. Steter bieneft ber iſt guot, (7) 
26” an eigem tanze, ba fi gie ben man fchoenen vrouwen tuot, & 

alg ich miner han geran: 

ber muoz ich ben Salamander bringen; (ccıxvır, d.) 
Einez hat fi mir geboten, 
baz Ich fchikke ir abe ben Koten 

Hin Probenz in ba; lant 

ze Muerenberk, fo mak mir wol gelingen, 
Int bie Euonouwe über Kin: 
buege ich daz, fa tuot fi, ſwes ich muate, 
bank fo Habe biu broume min, 

{tft geheisen Guore; 
fpriche ich ja, fi ſprichet nein; 

fu$ fo Hellen wir enein: 
heta, Hei, uft ze lange geweſen uz miner huote! 

Ja Hiute, und te mermere ja, 

Heifalle, und aber ja, 

zichent herze wafena! 
tie tuot mir bin liebe fo, 

biu reine unt biu bil guote! 

daz fi mich niht machet bro, 
def tft mir ine ze muote, 

12 * 
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2. Mich vröut noch baz ein Iieber aan, 
ben ich bon ber fchoenen han: 
fo ber ‚Miufeberh xzerge, 

fam ber {ne, fo lonet mir big reine; 

Alles bed min Herze gert, 
be$ bin ich an ir gewert, 

minen Willen tuot fi gar, 

Due ich ir ein Hug ban Helfenkeine, 
Swa fi wil, uf einem fe, 
fo Habe ich ie briuntichaft und ie Hulbe, 

bringe Ich ic bon Galile 

her, an’ alle ſchulde, 

einen beri, gebuege ich daz, 

dba her Adam ufe faz, 
heia, Hei, das Were aller Aienfte ein über guibe! 

Ja Hiute, und iemermere ja, 

heilalfe, und aber ja, 
ziehent herze waſfena! 
tie tuot mir biu liebe fo, 
biu reine unt biu bil guote! 

daz fi mich niht machet bro, 

des ilt mic we ze muote, 

(8) 

3. Ein doum ftat in Andian (9) 
groz3, ben bil fi bon mie han; 

minen killen tuot fi gar, 
feht, ob ich ir z allez Her gewinue. 
Ich muoz gewinnen ic ben Gral, 

be ba pflah her Parcibal, 
unt ben apfel, ben Parig 

gap dur minne Venus bee gütinne, 
Hut beu mantel, ber befloz 
gar bie brouiwen, biu ift unandelbere; 
bannoch twil fi wunber groz, 
baz ilt mie worden ftware: 

tr iſt nach ber arſte we, 

diu beffozzen Hat ‚Moe: 
heia, het, brehte ich bie, wie lieb ich danne Iurere ! 

Ja Hiute, und temermere ja, 
heilalle, und aber ja, 

ziehent herze Wwafena! 

wie tuot biu liche fo, 

diu reine unt diu bil guote! 

das fi mich niht machet bro, 
bes ift mir we ze muote. 

X. 

1. Mın vrouwe diu full lanen mir, 
ber ich fo vil gedicuet Dan, 

(10) 

Der Caubufer. 

be$ fult ir alle banken ir, 
fi Hat fo wol ze mir getan: 

St wil, daz ich ic wende ben Kin, 
daz er bir Hodelenze ihre ge, 

{o til fi tuon ben willen min; 
mag (ich) ir Bringen bon bem fe 
Des griened, ba bin funne [uf] get, 
ze reite, fa bil fi mich wern; 

ein fterne babi nahe ftet, 

bed Wil fi bon mir niht enbern. 
Ach Han ben muot, 
ſwaz fi mir tuot, 
daz fol mich alles bunten guat; 
ft Hat (ich wol an mir behuot, biu reine: 

{under Got aleine, (ccıxvun, a.) 
fo wei; bie broußden nieman, bie ich ba meine. 

It, 66 1. 

2. Ich muoz bem manen finen fchin, 
benemen, fol ich fi behaben, 

fo lanet mir biu brauiue min, 

mag ich die werlt alümbe graben; 
Mehr ich geblicgen, als rin Star, 
{a tete biu lebe, bed Ich ger, 
unt hohe ſweiben, alg ein ar, 

unbe ıch zemale tufent {per 

Zertete, ald min Her Gamuret 
bor Hamboleig mit richer (t)joft, 
{oa tete diu broutoe mine ber: 
{ug muoz ich Haben Hohe koft. 

Ach han ben muot, 
fwaz fi mir tuor, . 
ba; fol mich allez bunken guot; 
fi Hat fich wol au mir behuot, 

ſunder Got aleine, 
fa wei; bie brauwen nieman, bie ich ba meine. 

(11) 

diu reine: 

3, St jiht, muge ich ber Eiße ir viuz 
denemen, fa tua ft mir wol, 

barzuo ber Cuonouwe irſn] bus, 

ie herze tft ganzer tugende hal; 

Den falamander muoz ich ir 
Bringen u; bem biure Der, 

fo til biu liebe lonen mir 

unt tuot ze mir, des ich ba ger. 
Mag ich ben regen unt ben fme 

erwenben, des here ich fi jehen, 
barzuo ben fumer unt ben Kie, 

fo mal mir lieg bou ir geichehen. 

Ich Han den muot, 
fwaz fi mie tuot, 

(12 
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daz fol mich alles bunken guot; feht an fi niht bite: 

ft hat ſach wol an mir behuot, biu reine: ich bürhte, daz ir berliclet tüuwer (inne. 
fumber Got aleine, Ir zimt fo wol daz lachen, 

ſo Weiz bie vrouwen nieman, bie ich ba meine, baz tufent Herzen muelten bon Ic Krachen; 
ir loglichen bike 

xi. tiuingent mich, olwe, baz tuat ir minne. 

Ster Hoher, lat flichen, 
1. Gegen difen winnahten (13) ber fchanen ber fol man ze rehte entwichen. 

folben wir ein gemellichez trahten: waz han ie gelichen? 
bir fwigen alze lange, bei wene ich niht, baz ieman tuo In allen richen. 

nu bolget mir, ich Ran ung bröube machen, - 
Ich Ting’ in wol ze tanze, 5. Ich, fi ift fa ſchene, (17) 
unt nim ie war, ber fchanen mit bem Hranze; baz ich ir lop mit minem fange Krane; 
te rofe variwen Wwange, ir wolftendben hende, 
eriche ich biu barzuo, fa Künde ich lachen. ir binger lang, als einer Küniginne; 

So fich bin guote So it fi twolgefchaffen; 
{chrekket tor, fo tft mir wol ze muate, babi fo Kan fi gemenlichen Hlaffen; 
und ir gürtelfenken gar ane miffeluende 
machet, daz ich underiuilent liebe muoz gebenken, name ich fi vür eine Heiferinne. 

Des fezze ich ze pfanbe 
\ 2. Du liches, bu guotez, (14) min herze, ba; Ich niender in bem lanbe 

I, 67 a.tua hin, la ftan, du luunder mol gemuotez, fa guoteg niht erkanbe: 

wol ftent dine löhhtel, tift fo minnehlich geftalt, unt lebt gar ane fchanbe. 
bin mündel rot, bin öugel, als Ich tuolbe, 
Kofe bar bin wengel, xu. 11,67 b. 

bin Heili biank, ba tor {tet iuol bin fpengel, 
du rehtez cumer töhkel, 1. Hie vor do ftuont min ding alfa, daz mir bie 
reit bal din har, rehte alg ich wünſchen folde; beiten jahen, (18) 
Sebrat bine hrüfte. ich Wwxr’ den fiuten fanfte bi; do Hat’ Ich holde 
au tanze eht Hin, min liebez, min gelüfte! . mage: 

banaf Frame Fcala ſitũli biekken Si herent mir ben räggeln] Tuo, bie mich ba gerne 
ein wenik dur beu Willen min: dagegen muoz Ich tahen, 

Schrehken. fit ich des guoteg niht enhan, fo gruezent fi mich 
trage. 

3. Du lachet aber min biehen, (15) Min bink Hat fich gebueget fo, baz ich muoz bem 
ich fchreikte, fo bir Diezent bine zehen, j enttwichen, 

bie fine tuolgeftellet, ber mir e bon rehte entweich, ben faze Ich bür 

vit fcheentu forme, unt herzeliebiu minne, mich Llichen. 

Mu tanze ehr Hin, min furzel! fi fint alle wirte mu, bie fant mir gefte waren, 

fo Hof, fa fmal fo wurben nie Rein buezel; unt bin ich boch ber fefbe, der ich was bor ziuen- 
ftvem ba; niht gebellet, zıl jaren; 

baz wizzet, ber (en) hat niht guoter (inne. ich Bin gaft, unde felten twirt, daz leben itt unftete: 

Wiz fint ir Deinel, 4) Sp bunke ieman, baz ez fenfte fi, ber tuo, als(o) Ich tete. 

Iindin diehel, reit brun tft ie meinel, (ccıxvan, b.) 
ir fizgel gebrolle: " 2. So mir min dink nit ebene gat, war ich 

fwaz man an vrouwen wünſchen fol, des Hat fi fere in bem lanbe, 19) 

gar bie balle. fo benke ich fa gegen Quexenberſt, wie fanfte mir 
ba Iuxre, 

4. Ju fi der tanz erlouder, (16) Ich wolde haben ba genuolt, da man mich wol er- 

{0 daz ir mine broniuen niht Deftonber; kanbe, 
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e ich Bi ben bremben Hete niht, geloubet mir ein 
meere. 

Ach tet bil manigez Hiebibor, daz mich nu riuwet 
tere, 

hete ich gewiſft, daz ich nu weiz, ich hete Uhte 
mere; 

in’ erkande ba min ſelbes niht, bes mua ich bilike 
engeiten; 

bed lade ich bie vremden in min hus nu Harte 
feiten. 

„woluf, Her watt, ir folt eniweht“« fo ſprechent 
ti mie alle. 

in’ weis, ob teman bifiu buore iht wol an mir 
geballe. 

3. Ach benlie, erbuwe tch mir ein Hug nach tum- 
ber linte rate, (ccixvm, c.) (20) 

bie mir bed Helfen Wellent nu, bie fint alfo ge 
nennet: . 

Unrat unt Her Schaffeniht bie Tiomen mir bil 
brate, 

und einer, Heizet Seltenrich, ber mich bil wol re» 
Iennetz 

Der Zabel unt der Ziwibel fint min ſtæetez inges 
finde; 

Her Schabe und ouch Her Unbereit ich biühe Di 
mir binbe, , 

unt wirt min Hug alfa bolbraßt bon birre maffenie, 

fo Wwizzet, ba; mir bon dem buftwe] her in ben buo⸗ 
fen fnie, 

4. Kome bi ber Eiber It, ber Arne) gat bür 
Pife ’ (21) 

alg ber Eronte vür Pitfeyrer Hin, diu Euzer gar 
bür Kezzen; 

Srimun lit bem Plate bi, dur Safe gat diu Mite; 
II, 68 a. Parig bi ber Seine It, din Mutel gar bür Mexzen, 

Dür Balel biiuzer abe ber Kin, der Meler vür 
Deiligbrunnen, 

fo ift bin Eibe lange (her) dur Sahſen lant gerunnen. 
Tiutche tft ouch ber Mafe bi; bür Pülan gat din Qite; 
fo biiuzet bur ber Unger lant ber Wag und ouch 

biu Kife; 

Brage bi ber Wuoltach lit, ald MWiene an ber Cuo⸗ 
nouwe: 

ſwer des gelouben Welle niht, der var, unz erz 
beſchouwe. 

6. Ein wiler man bee hiez fin liebez Kine affa 
gebaren, " (a2) 

90. Der Eanhufer. 

er Sprach: „fa bu ze hobe filt, Co tua nach miner 
lere: 

Du folt ben fnaben bremede fin, ber vromen folt 
bu baren, 

unt ig in rühtchliche bi, bed Hafıu lob nnd ere. 
Swa bu fch(e)ft übel tuon, ba bon foltu dich ziehen, 
ungebuogez luoder foltu z’afllen ziten bliehen; 
unt trinu ouch in ber maze fo, daz ie man milfe: 

balle; 
bu folt ben brouiven fprechen wol, fa Tobent fi 

bich alle; 
bu folt bich ruemen niht ze bil, daz zim(e)t wol 

bon Wwiben: 
unt tuoftu daz, fo mahtu defte baz bi in beliben. 

XI. 

1. Wor im, der nu Beizen fol, 
ze Pülle uf dem gebilde! 
ber birfet, bem ift bamit wol, 

ber ſiht fo Dil ban Wilde; 

Sumeliche gant ze brunnen, 
bie andern ritent fchouwen: 

ber bröube ilt mir Zerrunnen, 
ba; Dbannet man bi ben vrouwen. 
Des barf man mich mht zihen, ich Beize ouch 

miht mit Winden, 
in’ beize ouch niht mit bafken, in’ mal niht vähte/n) 

gelagen; 
man fiht ouch mich niht bolgen nach Hirzen unt 

nach Dinben; 
mich barf auch nieman zihen bon rofen Tchapel 

tragen; 
man darf ouch min niht Warten, 
bä ftet der gruene Ric, 

noch fuochen in bien garten 
bi wol getanen Kinden: ich finede uf bem fe. 

(a3) * 

‚ 2. Ich bin ein erbeitfxuk man, (ceuxvın; d) 
ber niene kan beliden, (24) 
wan Hiute hie, morne anders wan; 
fol ich daz temer treiben, 

De$ muoz ich bike forgen, 
fiwie braelich ich da finge, 

ben abent unt ben morgen, 

war mich daz Wweter bringe, 
Daz ich mich fa gebrifte, uf wazzer und uf fanbe, 
daz ich ben Ip gebuere unz uf bie telben ftunt, 
ob ich den liuten leide iM (alfa) Indem gewande, 
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fo wirt mir diu reife mit breite il) wol Kunt. 
‚ baran folde ich gebenften, 

die wile ich mich bermalt: 

in’ mag im niht entinenkten 

ich muoz bem Wirte gelten bil gar uf einen talı. 

3. Wa leit ieman fa groze not, (25) 
alg ich bon beſfem trofte? 

Ich was ze Hribe bil nah’ tor, 
wan baz mich Got erlafte: 
Mich fluogen fturm winde 

bil nach zZ’einem fteine 
ig einer naht geliwinde, 

min bröube biu wag Aleine, 

Diu ruodber mir zerbrachen, nu merket, inte mie 
wære, 

bie fegel fich zerzarten, ft blugen uf den ſe; 

bie marner alle jahen, ba; fi fa groze fiuxre 

nie halbe naht gewunnen: mir tet ir fchrien we; 

daz Werte ficherlichen 
unz an ben ſehsten tat, 
in’ mahte in niht entiwichen, 

in’ muel’ ez allez Iiben, als ber niht anders malt. 

4. Die winde, bie fo fere went (26) 
gegen mir bon Varbarie, 
baz fi fa rehte unfuoze blæut, 

die andern bon Cürkie, 
Die weile und ouch bie finde 
gent mir groz ungemuete, 

baz fi bür mine fünde 
ber reine Got min huete! 
Min wazzer baz tft truche, mim piscot der iſt herte, 
min bleitch tft mie berfalzen, mie fchimelget min 

toin; 

ber {mak, ber bon ber futten gat, ber ilt niit guot 

gebertr, 
babüc.meme ich ber rofen fmalt, unt mehte «3 

wol gelm. " 
zifern unde bonen 
gent mir niht Hohen muot: 

twil ber Hohfte lonen, 

fo wirt daz Irinhen fueze und ouch din fpife guot, 

5. Abt, wie teliſt Ift ein man, 
ber bür lich mal geriten! 
wie Kume mir ber gelouben Aaır, 
baz ich muoz winde Biten! 
Der fcholt bon Ortende 

ent ber bon Eremunbane, 

(27) 
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unt ber’ hau Occidenbe, 
Artüle von bem plant, 
ber meifeer ab den ben, ber Krieg üz Womatie, 
ber Lebandan und Ofter, ‚bie mir genennet {int, 

(ccıxıx), a) 
ein wint bon Barbatie mer, ber ander bon Cüchie, 
von Morden Humt der Mexzzör, teht, daz itt ber 

"xinelfte int. 

war’ ich uf dem fande, ° j ı IS GN 
ber namen wille ich niht;: . 
burch Got ich buor won Sande, “mo 3m 
unt niht dur bife brage, {wie we halt mir gefchiät. 

124 

XIV. 

1. Daz ich ze herrem miht entvart, daz mueze 
Got rrbarmen, (28) 

bed gie (man) mie des voldes niht, daz man ba 
buert bon Walhen; 

Die herren tetlent z under fich: fa Kapfen wir, bie 
armen, 

wir fchen jemerliche dar, fo nillte]e man in die 
malhen. 

So Humt ung anberthalb(en) bon Düringen bit bon II, 69 a. 
guote; 

baz laze ich uf bie triuwe min, baz ich des niender 

muote; 
fiwie tumb Ich fi, ich binde ba ben, ber mich ge 

Bielte ſchone: ! . 

ich were e iemer ane guot, e ich fchiebe bon ber 
Krone, 

dem Kkünige f(pr)ich” ich wol: in’ weis, wenne er 
mir lone. 

2. Ich folbe wol ze Hobe fin, da Horte man 
min fingen: (29) 

nu irret mich, baz nieman fueiz, im’ Kan niht gug» 
ter beene, 

Der mic bie gabe, To funge ich bon —— 
dingen, 

ich (unge berrer unde baz von allen brouluen — 
Ach funge bon ber heide, bon loube unt bon dem 

meien, 
ich funge bon ber fumerzit, bon tanze un auch 

kon reien; 

ich funge bon bem Halben fne, bon regen unt Won 

twinbe, 
ich funge bon bem bater unt ber muoter, bon dem 

Iinbe: ä 
mer Iafet mir din pfant? wie wenig ich der Pa 
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3. Din fchoenen wip, ber guote twin, diu murfel 
an bem morgen, (30) 

unt zivirent in ber wochen baden, daz ſcheidet 

mich bon guote. 

Die wile ich daz berpfenden mal, fo lebe ich ane 
forgen: 

fivenne 23 an ein gelten gat, fo Wirt mir we ze 

e muote, 

Und ich diu pfant fol Iefen, fo humt baz liep ze 

leıbe, 

{o fint bin wip gar miflevar, fiwenne ich mich bon 

in ſcheide, 

ber guote win ber furet mir, ſwenne ich fin niht 
mag berpfenden. 

wennt fol min tumber muot an teuren fich bolens 
ben? 

ja Weiz ich ber herren niht, bie minen kumber 

wenden. 

90 

4. Ja herte, wie hab’, ich berloru, deu beit us 
Ofterriche, (31) 

ber mich fa wot behufer hat mach grosen finen eren! 

Bon finen fchulden wag ich wirt: nu lebe Ich trus 

rekliche,, 

nu bin ich aber Wworben gaft: war fol ich armer 

beren i 

Der mich fin noch ergezze, wer tuot nach im daz 
befter (ccıxıx „b.) 

11, 69 b.wer haltet toren, als er. tet, fo wol bie ftofzen 

gelte? 

des bar ich irre, nun’ weiz, wa ich die Wwolges 

muoten binde, 

unt lebte er noch, fo Wwolde ich felten riten gegen 
bem Winde, 

ber wirt Sprichet: „wmeher, galt, wie beiufet duch 
fo fwinder « 

5. Ze Wiene hat’ ich einen hof, ber Tal fo rehte 

fchone; (32) 

Tiupoltsborf was barzus min, daz lir bi Tuchte 
nahtn; 

Ze Dinperh hat ich ſcheene gust: Got im ber Wuirde 
lone! 

wenne fol ich iemermer[e] bie gülte barabe enpfahen? 

€; fol mir nie man tizen, ob (tch ‚im hlage mit triuuen; 

min bröude ilt elliu mit im tot, da von muoz er 
mich riuwen. 

wa iwiltu dich behalten temermere, Canhuferer 

weitt aber jeman, ber bir helfe buczen bine (uere? 

oiwe, wie daz leuget fich! fin tat tft Blagebxre. 

Der Eanhufzr. 

6. Min ſõumer treit ze einge gar, min pferit 
gat ze flware, (33! 

bie Iinehte min (int ungeriten, min malhe It iwor- 
ben wre; 

Min Hug baz (tat gar ane bach, fiule Ich bar zuo 
gebare, 

min ftube ftet gar ane tür, daz ift mir warden 
fware, . 

Min Nele itt in geballen, min Küche ift mie wer- 
brunnen, 

min ftabel ftat gar ane bant, des höus ilt mir 
zerrunnen; 

mir ift gemaln noch gebachen, gebruwen ift mir 
felten; 

mir ift biu wat ze dünne gar, bei mag ich Iual 
engelten: 

mich barf durch gerxte nieman niben, noch De 
ſchelten. 

XV. 

1. Dank Habe der meit, 
ber hat maniger leie 

bür gefant 
uf die lichten Heide, 

biu wunnekliche lit: 

Dil zitelofen, 

maniger hanbe rofen 
ich ba vant; 

waz ber ougen weibe 
diu fumer wunne git! 

Dil ber bogel finger 

ze fchalle wiber ftrit, 
baz in dem walde erhlinget, 

ie fchallen fi ze reiten bröuben bringet | 
fa zehant : 

Itez[le] ich vil der ſſare, din mie wag e bekant. 

(35) 

(34, 

2. Ich Han bien jungen 
bil daher gelungen, 

de$ ift Tanlı, 

alg fi mich be$ baten 
gegen ben meien ba; 

Dien lieben nden 
fang ich bt ben linden 
minen fank, 

bie mir liebe taten, 

bie fchuof Ich bifike ro. 

Da; Hat {ich berkeret 

nu leider allo: 
"11,70 a. 
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(wer hie vuege meret, 
wirt bee doch bil feiten drümbe geret; 
an’ ir bank 

fang ich in ze Teibe, bien Hoch gemuete tft Krank. 

3. mil fi, diu guote, (36) 
bin gar wolgemuote 
traften mich, 
fo binde ich ein ende 
ber langen fwxre min; 
Wil ft biu reine 
traften mich aleine, 

fo wirde ich 

bri bon miffeiwenbe; 

til fi mir gunftik fin, 

So Iobe ich mit fchalle 
ft vür bed meien ſchin 
unt bür die biuomen alle, 
ba; nieman fi, ber mir fo wol geballe. 

broutue, lich, 
wie fchone ich mich ftelle, ſwenne ich gedentte an 

dich ! 

(ccıxıx, c.) 

” 
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91. Bon Ruochein. 

XVI. 

€; tlusg en twib ic man ze tobe, und al ir 
Kint gefioinde (37) 

fluok fi ze tobe, ſeht, ba; wag bem man unmazen 

ZOm, 
Ze tobe fluog er fi her wiber, unb alle; ir gefinde 
fluog er ze tobe; doch wurden fiber Kint vom in 

2 .  geborn. 

Got Hiez werben einen man, 
ber nie geborn wart ban brouiwen libe; 

die bater, noch bie muoter nie gewan, 
bie nam er im ze wibe. 

barnach ein Hunt erbal, 

daz alle liute, bie bo lebten, Horten finen fchal. 
biu erde iſt Hoher, ban[ne] ber Himel, daz Hant bie 

wiſen meifter wol Bebunden, 
hie vor m manigen ftunben. : 
ein Kint daz fluoh ben bater fin, ba e3 in ber 

muoter was, 

bo er ben anbern Rinben fan bon Gote, und in 
bie rehten Wwarheit Tag. 

(ccıxıx, d. ccıxx.) 

91. 

Buochein. Von 

L 

1. Scene, wa meije mtt bil wünne (1) 
Hleibet anger unbe beit! (ccıxxı, €.) 
Pro ift manigeg herzen hünne, 
ba git brönde wider gelt, 

Meie ber Hat fueze bil: 

min gemucte 
baz Ir guete 

troeftet, fo fi liebiu toll. 

2. Je und iemer gar mit triuwen (2) 
was ich ftere, unt til ouch [iemer] fin; 
Paz enfol mich niht geriuwen, 

fisie ft jiht, diu vrouwe min, 
Daz Ich minne ein ander tip: 

Küntginne, 
fivaz ich finne 
han, bie minnent binen Iip. 

z (ccıxxı, d.) 

IL 

(ccıxxı, ab.) 

1. Wan faget ir mir, brou Minne, (10) 
war tuot ir iuwer finne? 

Diebor bo waret ır den biberben armen bike bi: 
Delft iu nu nit ze muote, 
it minnet nach bem quote; 

fiver des niht Hat, ber muoz och iulmer bikke 
i welen bri. 

Ein edel oig 
din fol ir Ip 

bur guot niht beifen machen; 

ez zimt niht edeln wiben wol, 

brou ‚Minne, ir welt tuch ftwachen, 

fir daz man iuch mit rehter buoge nıht erwerben fol. 

2. Swa biderbe Herren fterbent, (11) 
bie mol nach eren Wwerbent, 

x 

II, 70 b, 

I, 71a. 

ber tot tft Delen herren llep, foft er ben Biber- : 
ben leitz 

13 
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© we ber grozen (were! 
ber Biberbe Halluere 

ft ze brueje tot, bei tip nach Hehen erem ſtreit. 
Er was ein Halt : 
gar uz eriwelt, 

bil manhaft unt merliche; 

fin tot ilt mir ze fchaben beitant: 
lebte ber tugentriche, 

bie Herren mueften deſfte tiuere fin im Siwaben lant. 

92. Ber Bitbhart. 

ba; hat man lieber bil, banne ein[e]3, bas Bigfiner 
bogelim ger£. 

Die bifchaft fage ich Wwiben, (CcLxxu4, =.) 
bie mit reinen liben 
bie niberen minne triutent, unt bie 

uniuert. 
Hohen hant 

Ein brouiue guot, 

biu fol ir muat 

niht niber lazen figen, 

babon ir ere ift unbehuot: 

3. Ein beberfpH daz baher, (12) er mehte gerner (wigen, 
unt Kleine bogelin ſmahet, ber nibere minne triutet, unt bie hohen hat unwert. 

(cıxxı, bed) 

—— — J 

92. (ccıxxıı, ab.) | 

ber Ra thart. 

L. Si tuot, fam ber ftein, 
Der agt itein. ber daz len an fich ziuber; 

1. Owe birre not! 
wie fich hant berwanbelat 

bife fumerliche tage! 

son ber fenelichen Klage 

teuret manik herze, baz in hohem muote wag. 
Baft aber elliu jar, 
daz ber winter offenbar 
ung beroubet ane wer 

mit gewaltchlichem her, 

er benimt ung bil ber fchanen bluomen unbe grag. 
Aa Hat ein ip 
mich beroubet miner finne, 

an ben triuwen, baz ich fi fa herzekltchen minne: 
bie wart ungenxbig ie fa minneklicher p? 

(ccixxiu, ©.) (1) 

2. Ich Din ziweier Cchaben 
bon Ir fchulden überlaben, 
die mir alze fiwxre fint: 
ich Din tumber, banne ein Kint, 
da; ich ir fa bil gedbienet’ ie ane allen bank; 

30 ift min ander fchabe: 
ſæehe fi mich uf bem rabe, 
fin? gefprache nie mer: ach! 
beg fi ſelbe mir berjach. 

olwe, baz ir Ioh u; minem munde ie fuoze erklank ! 

(6) 

von finer Kraft man in mit Starken fchiffen vbliuhet: 
alfo ziuhet fi mich zuoz’ir bem gelich en rin. 

3. Wa nu briunbe rat, 

fit fi niht genaben Hat? 
wie ich mit diſen bingen tuo. 

ba beborfte ich rate$ zus: 
rat’ ein tegglich briunt, alg ob biu rede were fin. 

Scheib’ ich mich bon ir, 
und ich herzenliche gie 

{txte nach ir minne han, 
ba; entft niht guot getan: 
we, wem lieze ich banne alfo ben langen bienelt 

min? 

(2) 

Ich wil püre haz 
min gelüfte an fi berfuochen, 
ob biu vrouwe Selbe mineg heile weile ruochen. 
mie hat aber ein getelink geniutuet alten has. 

4. Der Heizet Arenber, (3) 
unt ger bon Vottenbrunnen her, Lab 
bur fin hübeſchen, har abe, \ 
ein bil Hüffer borf Rnabe: 
guoter wibe minne mueze im niemer werden teil! 
Daft ein fiwinber bluoch ; 
way eukunbe x3 an ein Dusch 
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ntemer halbes han gefchriben, 
des er wunders hat getriben 
mit ben fcheenen Hiure, bo bie jungen Waren geil. 

Ob er fich ertobt 
nach ir minnen unb ir Wwunnen, 

er ift ungewert: nu Hübelch’ er ba ze Botten- 
brunnen ! 

fi Hat mich und in unb alle nnftete man berlobt. 

5. Breche fi den eit, (4) 
ich Tieze ir mine ficherheit 
bor ir briunden Hohe ftaben, 

baz icht’ ie mer wolde haben 
lieg bor allem liebe Din, ba liep ein enbe hat. 
Möht’ 23 ir gexzemen, 

daz fl3 alfa wolte nemen, 
ald ich 3 te geteilet Han, 
fo ivxr’ al min lieber war 

ol vol endet gar nach minem willen. nun’ enfat 
FJener Arenber 
mir niht wol an tr gelingen. 

fon’ entwil ich nie mer mere Wibed lop gelingen, 

ob fi mir berzihet und ir minne jenen wer. 

6. Der hat Ir gefaget, 

baz ir oren wol behaget, 

ich enweiz niht rehte, waz; 
fo te enger, fo ie baz, 
fizzet er ir naher, und ie berrer ich hin dan. 
Sol mich daz berfagen, 
baz fi nieman kan gefagen 

miner fchulde niht bür war 
alfe Klein, als umb cin har, 

wan daz te min herze nach ie minne fere Bram: 

Sit fi mich gebie 
mit ir lofen ougen biihken, 

fit lag ich gebangen in ie ftarhen minnen ſtrumen, 

{it bed males kam ich uzer minme banben nie. 

(8) 

7. Rerze, bir iſt ze gach, (ccıxxm, d.) (5) 
bolgeftu den ougen nach, 
ba fi ein fchene wib erfchen, 
{0 berft in den fprüngen brehen, 
unt gebenkeft: heta, Het’ ich bifen goldeg greift 

So tft bir lüxzel kunt, 
ob bin lichter augen bunt 

ane miffewenbe ft,” 
der gebanke biftu bri, 

wirt din wille erbollet, fa geriuiset bich ber wit. 

St bin Itebe gatt, 
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ba bin ſchene ft in gelinbe, 

erft iemer fxlih, ber fi heibe an einem wibe vinde: 

folche$ vundes mir an Ichenem wibe te gebratt. 

* 8, Mom’ ez aber alle, 
fo Wwurb’ ich ben Herzen bro, 
ba; fi mir liezi ben ftrit, 

ber mir an ben herzen lit; 

biu iſt fo guot, baz ich mich ir in bem herzen [wor] 
vrõuwen mal, 

Liebe vrouwe min, 
alle min bienft ber ift bin, 
durch bin minniklichen lip, 

troefte mich, bil feligz tip, 
bu bift temer mineg herzen Biuomter oftertak. 

Wer baz wenden wil, 
dem muoz fin gelükkte ſwinden. 
tuif min brouwe ir ungenaben an mie niht erioim 

ben, 
fo hürht’ ich bil fere, miner fwxre Wwerb’ ze bil. 

* 9. Jener Eberhart, 
tumber getelinh nie wart, 

er ift bon Stetenbach geborn, 
liez’ er ligen fine ſporn, 

bamit er verhouwen Hat ben meiben ir gewant. 
Si trat an ben fporn, 
bes ift ir ber buoz geſworn, 
baz fi niht getanzen mal: 

we, (bas fi) ben felben tal 
te gelebte, baz ft folichen fchaben ba enpfant! 
We, daz er bie (porn 

ie gefach mit finen ougen! 

iwenne er de daz [ouge unt] Houb(et) tuuon, fo 
wuoſch er z us ber lougen: 

er har fi berhoußen, baz fi ben tanz habent ber, 
ſworn. 

* 10, Ich muoz aber Ülagen, 
beide, fingen und ouch fagen 

Über einen börper Her, 
ber ift geheizen Weruger, 

ungelimpt ift er’$ genant, bem ber ife er gelich. 
Sin unbuor’ ift fo groz, 
Hiur’ dba man bie palmen ſchoz, 

ba warf er mich an ben nal: 
Bet, gelebt’ ich noch ben takt, 

ba; unhell an im geſcheh', fa Wer’ ich vbröuben 

rich, 

13* 
Ober daz gebiel 
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(te) fin ftig an mine ſtrazen! 
finer unbuor” möht’ er (benne) mich bil wol erlazen: 
{chimpfeg unbe ſpotteß ich bon im niht dulden wil. 

11. Tang itt im fin har; (7) 
nemet fin barunder war, 

ie fchet in an bem Hragen 

zinen grozen balfter tragen, 

ba lit iſen inne, und in bem wambeſch Überal; 
Dar obe ein Hirzed Hut, 

bin was finem bater trut, 

ber gibt im mil guot gewant; 

er tregt ſtæet' im ſiner hant 
ein bil griulich Ifen, daran ftent biu bremben mal; 

Daft ein bil guor ſwert; 
barzuo treit er eine gnippe, 

11, 72 a, er tuotz wol ze Bucze$ beit, ft fint im alle fippe: 

er bunket fich in finem {chopfe wol einltt bonen 
wert. 

* 12, Alle biretage 
Humt ber «be borffinabe 

wol ferb vünfter her gegan, 
fin har Hat ben Wwiberfpan, 

ziven’ bie tragent ifeniu ſſuert, bie ziwene wize 
ftabe; 

So_ift des bünften muot, 
er tregt ein Hohen Huot, 

ba tft ein fchapel uf genat, 

wenne er Di brou Mexzen gat, 
fo Hiut er den riemen, ber ba hanget baft Hinabe. 

Als er tanzen fal, 

fo ift im fo wol ze muote. 

fi bragent alle, wer er fi mit finem Hohen Huate: 
fo Sprich” ich, er fi hern Micharteg bient bon 

Kiutwental. 

13. Ein bri ip ſchret: „we! 

Cihteſhart bon Gremmenfe 
ber hat mir ſeides bil getan; 

er iſt niht man, noch wirt ouch man: 

bie finen gumpeltvife treib er hiure mir ze fchas 
den, (ccıxxıv, a) 

Der Kunde er genuolt; 

er brach miner muomen Kruok, 
ba er ftuont uf einem bank: 
ba; fin ſchere habe undank, 

biu ba hinden reicht Hinban gegen bem einen waden! 

Diu ilt zerbezzet gar, 
unt get niben uz ber Scheibe; 

(9) 

Bithart. 

bamit er ben kruck zerdrach, Got buege im Der 
zeleibel 

ba bon ich min Henne berlog, bei wart ich miffebar.“ 

14. Pürfte Driderich , 
unt her, war’ e3 betelich 

umb ein Kleines Hiufelin, 

ba min filber voller fchrin 

wer’ behalten, ben ich habe bon biner milten webe, 

Des wil ich bich biten, 

bu bernimz mit guoten fiten, 
wan ich han in dime göu 

manige fncbe {under brön: 

ich wil e3 gedbienen al die wile, fa ich lebe, 
Die mit miner hant; 

Bin ze Got mit miner zungen 
wirt in bronem Kore rin lobeliet von bir gelungen, 
babon du Wirkt in dem paradbife wite erkant. 

(10) 

1. 

Daz bogel hus. 

1. Si jehent, daz der winder (11) 
Kxrme nie bi finer zit fa ſcharpfer, noch ſo Gin⸗ 

ber: 

noch Klage ich, min brouwe, diu tt Heetchlich ge 
muot; 

St ift wider mich ze ftrenge; 
Got ir ungenabe niemer gar an mir verhenge 

nach ir willen über mich ! ft tft Wwirfer, danne guot. 
Ich Yan mintu jar 
ir gedienet ane maze; 

nieman fol mir wizen, ob ich mine brauiuen laze: 

ba ft liche$ lones niht fo tiure, alg umb ein har. 

2. Dlirfchamte ümbetribe, 
fünben reizel, fchanden Hiobe, Ioftu Habe ride, 
bienet man bir jemer, bun’ geloneft niemer wol; 
Din lou ift fueze felten, 

brouiwen und ir reinen wip, mu habt 28 nihr bär 
{cheiten, 

bife rebe ich wol bon miner brouwen Sprechen fol, 
Diu ift an eren Rrank, 

beme gebaret fi geliche: 

ba fi mich z’alrerit/e) tivank, ba was fi rugent- 
riche, 

baz ich ir ze bieneft minin niutwen lieber fan. 

12 

11,72 b. 

3. Bu Dar fi fich berherer, (13) 
tchamelofer balfcher biet ber iſt it hof gemeret; 



1,73 7. Au nimt genuoge wunder, 
ver diu feibe brouwe fi, die ich mit fange befunber 
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triuwe, Atufche, guot gelaze bindet nieman ba. 
Die waren € gefinde, 

des ich noch gebenke bil wol albaher bon Kinbe: 

fwer fi nu binden wil, ber muoz fi fuachen ans 
derswa; 

St fint von te ftat 
an’ ir Willen hin gebrungen. 
tutlent was ein munt berihtet wol mit einer zuns 

gen: (ccıxxıv, b.) 
nu fprechent ziwa uz rime, bed ic hof die menge 

hat, 

4. Min broußwe ift wanbelhxre, (14) 
Got und elliu guoten binkt bie fint ic gar unmare; 
fiver bie beften minnet, bem ift ft nibig unt gehaz. 
Bwer fich ze Gate nicher, 
er fi eigen ober bri, bee Wirt bon ir geſmehet; 

zubt una ere ftuende miner brouwen berre Das. 

St itt ber Werke bri, 
biu nach Hoher Wwirde ringen; 

ich are nihe ie lop ze hohe fchallchlichen Tingen: 

nu feht, ob ich ze brouluen wol an ic behalten fi. 

5. Miner brouwen ere . (15) 
bin iſt an allen liden lam unt ftruchet alfa fere; 
ft ifr geballen, daz ſiz niemer über winden man. 
St ut in einer lachen, 
daz ff nieman, ane Got, reine Ran gemachen; 

fi gewinner niemer me(re) rehte ſuezen fmak. 

Bünderichen man, 
huet uch alle bor ir gelaze, 

ftet in luwer uote ba ze Hirchen unt ze ftraze; 
ir feleliechen vrouwen alle, vertet inch hin ban. 

+ 6. Ahzi niuiser wiſe 
die foufent nu ledik Di, bie ich ze hohem prife 

miner broutmen (al) ze bienefte gelungen han. 
Diez ilt nu diu lefte, 
diu ich jemer fingen wit, an bröuben niht din befte, 
alg ir tuch an bem wunberlichen gefange mügt 

berftan; 

Diu itt fa hünfte log, 
beibe, an worte und an rime, 

daz man fi niubert fingen tar ze terze, nach ze 

prime: 
ich Klage, daz Ich Toliche vroauWwen ie ze bienft 

erkoß. 

(18) 
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mir minem Hohen lobe fo rehte wol getinret Han: 
St hetzet Werit furze, 
baz mich unfer herre Got bor ir bebriien muezel 
guotiu Wwip diu enhabent mie ze leide niht getan. _ 
Miner brouen nam (ccıxxıv, c.) 
bereit bon wiben under fcheiben: 

mir unt mere liutes muoz wol in ir bienfte leiden, 
{wa man lob erkennet, ba ilt ic lob unlobelam, 

* 8. Ich Bit’ iuch, min her Kofter, 

unt welt ir, baz ich biene Get mit minem pater, 
nofter, 

fchaffet mit ben brouſwe)n, baz fi an die porten 
niht engan, 

Mit ir hendeln Aluogen, 

mit ie fpizzenlichen fchuohen, bie muoz ich an 
Inogen; 

fo gebenf’ ich, az ich Tange ba gebienet Han. 
Die Hutten laz' ich ftan, 

wiellen fi nil her in flichen, 
bon ir fchane muoz mir (ba) ber paternofter wichen: 
Weit ir, daz ich ze Himel bar, fo Heizet (1 babor 

beftan. 

9. Ich Het ein urliuge, j (16) 
des ich noch gedenke vol mit bil grozer (miuge, 

daz Hat mir gefligt(et) wol ber bückte uz ©fter: 
lant, 

Mit mengem borffprenzei, 

die ba waren inme göu ber meibe bortenzei, 
bie tragent [da] alle anders niht man tenin ger 

want 
In bie Her kart, 

ſwa ber bürfte hin gebiutet; 
bei Wwerbent jungiu wibel feiten wol bon in ge 

triutet: 

ja nu fint ez bofliute, Berlut und Arenbart. 

10. Perlich unbe Hoge, (17, 
bie baheime folten pflegen Dulueg mit bem pfluoge, 
bie fach ich ze Wiene Haufen currit unbe platen. 

Hoge Kauft’ ic eine; 
bannoch zwei bil dikkin leder vür diu fchine beine: 
wer folt’ ime ze ruſche iht tanzes mere bor ge, 

ſtaten! 

Er hat einen neben 

bi im dba ze Micheinhufen; 
Wil ber rihter bi ber Perle iht mer uf mufen, 
er bint ir bil, bie ſtrit uf birtage Lunnen Heben, 
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11. Siver einen bogel hete, 
ber mit fange dur daz jar finen Willen tete, 

bem folt’ man under wilent zua bem bogelhufe 
Sehen, 

Unt gebe im guote fpife, 

{o Künde ouch ber felbe bogel fingen furze twile, 

{a muelte man bem vogel yguoter meifterfchefte 
jehen, 

(19) 

Sunge er finen fanlı 
temer fchone gegen bem meijen, 

to folt’ man in ben fumer unt ben Winter Tute 

hetjen: 

guoter handelunge votzzen ouch bie vogel bank. 

UL 

1. Wol mich, temer wol 
ber fwunnehlichen zit, 

Swenne ich fi fehen fol, 
biu mir ze herzen lit! 

Ir minneblikke 
fint bie ftrikhe, 

die mich vahent ane ftrit, 
Ir ſchene ift bröuben zil, 
ft git, fwem ft Wil, 

bröube unb eren bil. 

(20) 

2. Wibes Ion ift wert 

nach fenber arcbeit; 

Swer fin ze rehte gert, 
bem tft er bil bereit, 

Boch gemuete 
git ir guete, 

troft bür fenbiu Teit. 

Ir ſcheene ift bröudben il, 

{ti git, fwem fi wil, 

bröube und erem bil, 

(a1) 

3. Ir reiner Tip it guot, (22) 

bed man’ ich felbe vol, 

Wan er fo rehte tuot, 

baz ich des jehen fol, 

St berliere 
mir bin fere, 

din ich bon ir ſchulden bol. 

Ir ſcheene ift bröuden Zi, 

bröube und eren bil. 

Mithart, 

IV. ; 

Diu unfinnige (amenunge 

* 1. Bu riuiet mich ber alt und al bier Beide, 
unt barzuo ber Kleinen bogelin fingen; 

Der Kalte winter tuot ung bil ze leide, 

ber wil und mit finen banden tieingen, 

Min barf uf dem anger nieman warten, 
lazet alle bluomen barn, 

tvie fuln ung mic bröuben fcharn 
farlang in einer ftuben warn, 

ba fing’ ich iu bon miner Engelgarten. 

* 2. Ir Tat bie törpel ungebere triben, 
bie künnen niht wan güffen und ouch ringen : 
So til ich ir und allen guoten wiben 
baz befte gerne fprechen und ouch fingen. 

MWünfchet, ba; min gefank ie mucz' geballen, 
baz ich der lofen an gefige 

unt ber fchanen bi gelige, 

“ ber ich mich niemermer verwige, 

biu ift mir ein wandel bor in_allen. 

3. Dort humt ein finnelofe famenunge, (23, 
ber fint wol zwelfe, als ich iu bie nu zelle: R 
Der Debeitrit bon Dohenbelg ber junge, 
Amerolt una Alınk fin gelelie, 
Afater und Engelwart ber lange, 

Folt, Eppe und Engelhart, 

ute und Otte und Alenbart, 
Eigenbreht unt Megenwart, 

bie irrent mich an minem ane vange. 

Si iſt mie lieber, banne ich ir, 
lieb iſt biu Tiehe mir, 

4. Ich wetz einen, ber fich nu des vitzet, (25) 
ba; er mich Defiuere an Engelgarte; 
An’ wetz nibt, waz er ber lieben wizet: (ceuxxıv, d.) 
im geſchih ejt liht, als Alenbarte, 
Den fin muoter mit ber pfannen {chalkte 
fere an fine ſtirnen fluoh, 
ba; man in bon bammen truck, 
beg er feiten ie gebuok: 
babor Hucte lich ber meijer Dalke, 

Si ift mir lieber, danne ich ir, 
lieb ift bin liche mir. 

5. Si bragent, wer fi fi, diu felderiche, (24) 
ber ich fo Hobelichen han gelungen: 
St wont in Eiutfchen landen fıcherliche, 
das fage ich ben alten unt bem jungen, 

— — —— — 
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Si ift in einem Areize, ber ich bieme, 
11, 73 b. bon bem Pfabe uf den fant, 

bon Elfaze in Ungerlant, 

in ber enge ich fi bant, 
ft tft noch zwilchen Parig unbe Wiene. 

St tft mir lieber, banne ich ir, 
lieb ift biu liebe mir. 

V. 

Enhalp meres gelungen. 

1. Bu gruenet ader bin heide, 
mit niuwem loube ftet ber walt, 
ber Winter Kalt 

Cimank fi fere beide; 
biu zit Hat fich beriwanbelot: 

ein fenbiu not 

Mant mich bon ber guoten, bon ber ich unlanfte 
Scheibe. 

(26) 

2. Eit in ber Wwanbelunge, (a7) 
wol fingent elliu bogellin 
ber brouwen min; 

Gern ouch ich ir (unge, 
des fi mie feite guoten bank: 
uf minen fantt 
Ahtent Hie die Walhen niht; fa wol bir, Kiutfchtiu 

zumge! 

3. Gerue tch aber Sande 
ber lieben einen boten bar, 
ber neme bei war, 
Ob er daz borf erkanbe, 
ba ich bie fenden inne lie: 
jo meine ich bie, 

Don ber ich ben muot mit rehter itete nie Deiwanbe. 

(31) 

(a8) 

4. Vote, nu bar gereite 

zuo lieben briunden über fer 
mie tuot bil tue 

Benbe arbeite; 
bu folt in bon ung alien fagen, 
in Hurzen tagen 
BSahent’ ung mit bröuben bort, wan burch dep 

twageg Breite, 

5. Du fage ber meilterinne (33) 
den Wwillehlichei bieneft mim, 

11,74 a, ft fol biu fin, 
Die ich gar bon herzen minne 
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bot allen broulwen hinnen bür: 
e ich fi berkür, 
€ Wolde ich berkiefen, der ich jemer teil geioinne. 

6. Prlunden unbe magen (33) 
foltu minen bieneft fagen, 
ze kurzen tagen, 
Ob bich die liute ragen, 
wiez um& ung dilgerine fte, 
fo fage: bil ine. 

Daz ung die Walhen haben getan, bei musz mich 
hie betragen. 

* 7. Mir fingen ober wie tanzen, 
bir tuon bil mengen Herten teit, 
unt witen fchrit, 
€ ba; luir haben gefwanzen, 
daz nim ich uf bie triuwe min, 
wir folten {in 

Ze Dfterriche: bor bem fnit (a fezzet man bie 
Pflanzen. 

* 8. Du Wwirb 23 enbelichen, 
laz dir mit triuuen fin (bIT) gach, 
ich Kum Hinnach 
Dil fchiere Ticherlichen, 
fo ich afler beibeft jemer man. 
ben lichen taR 
az’ ung Got mit bröuben leben, daz wir ze lanbe 

Streichen! — 

9. Ob fich der bote nm fume, (29) 
{a il ich felber bote fin 
ze ben briunden min: 

Wir Ieben hie bil Kume, 

baz Her daz ift wol haldez mort; 
wan war’ ich bort, 

Si ber wolgetanen lege ich gern an minem rume. 

10. Bolt’ ich mit ir alten, (30) 
ich Han noch eteglichen bon 

uf minen Ion 
So lange her behalten, - 
daz tufent Herzen wurben geil, 

gewunne ich Heil: 

Swer hohe twirbet, der fol hetles wünfchen unde 
walten. 

+ 11. Er zimer mich ein narre, 
wer dilen anger Die beftat: 
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ez wir’ min rat, 

Liezꝰ er fin geharre, 

unt twürh' Hintwider über fe; 
daz tuot night we: . 

Pinbert were baz ein man, benn’ [ba] heim’ in finer 

Pfarre. 

* 12. Ich wil gein @fterriche 
an einer züllen fwattgen (3) Din: 
war Kom min fin, 
Da; ich fo teu(n)chenliche, 

briu fnellen roß bertoppelt Han? 
bes muoz ich gan: 

Houfet ieman fetel’, ich gibel’ tm ficherliche. 

MER RRARRRTHTRTH HT GEN | 
Inn 

* MERKT FLKNLENT 
ER 

fo wunnefam gegen bem bil Tiehten meien. 
(ccıxxv, a.) (93) 

gnuoge börper fine mir gram, bie wellent fich 
zweien: 

und tft, daz ich’; gebuegen mag, ich wende auch 
in ir reien, 

VI 

Der mider ſſan. 

1. Dite trucben tage, (94) 
dar zuo leitlich Klage 
Hant mir bröube benomen 
und allen hohen muot. 

Waz fol vürbaz; min fank, 
fit er nie fa erhlank, 

baz in Hete bernomen 

ein ſchene brouwe guot, 

Der ich han gebicnet nf genabe her bil lange 

ben Winter unt ben fumer ie mit minem niuwen 
fange, 

daz berftet fi mir alrerfte z’einem ane vange. 

2. Daz fi niht entftat, (95) 

daz ir minne mich hat 
aller bröuden behert, 
ba flindet fi fich an. — 
Si bil falik Wwip 

mie verderbet ben Iip, 

wirt fi mir miht beſchert: 

awe, daz ich niht kan 

Ir gelingen, da von ft mir holdez herze truege! 

ja bin ich-Teiber in dem munbe nienber fa gebuege: 

Mithart. 

Deszer were mir, baz ich niemer ninkuez Wet ent 
ſluege. 

3. Mir ſchat Engelbolt, 
unt ber meier Mangolt, 

unb ouch ein Durnkart, 

ber bierde iſt Engelper, 
Daz bünft ilt Ebsriwin, 
unt bie ziwen’ bruober fin, 

ba; fo tumbes nie wart, 

Kempfer und Adeiger, 

Unt ber dorf getelinge ein bil michel trünne; 
fi, entwichent bon einander niht, ir Ift bil gar ein 

künne: 
ben allen nmeze alfa gefchehen, als ich in Heiled 

günne! 

4, Ir einer ber ift Ralf, 
unt jiht, ze KRiuiwental 

[daz] er tanzen mir erwer, 

mit al ben briunden fin, 

Daz ift Erenbrit, 

und liſt) Engelmar ber fmit, 
und ein pfifter Wernher, 
ber bierbe ift Sigewin. 
Die tanzent mit ben megeben in bem göu bil vre⸗ 

benlichen; 

ir enkieiner oil mir bon ber ftraze einen vuoz ent, 
wichen: 

abi, tolt' ich Ir einem fine fteizen ba bectrichen! 

(97) 

5. Und einer Hab’ unheit! (98) 
ber iſt los unde geil, 

bem gebarct er gelich; 
rin Tchuoh ift Im gemal, 

Damit er nider trat 
allecd min wiſe mat, 

aller bir tegelich, 

fwenne er vor Aluwental 
Oberhalben bi ber frraze fteig (her) an ben anger, 
mir ze leibe bon bem ftige nach ben bluemen 

fprang er, 
in einer Hohen wife finiu wine lieder fang er. 

6. Der feibe tft mir gebech, 
titel im hlure berzech 
zornekliche ir hant, 

min vrouwe, uf einer ‚bultz 
Daz wag im ein Teit, 

finlen] briunden Hat er z gefeit, 

9 
(ccıxxv, b.) 

(96) 

11,745. 
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ich Het’ ez im erwant 
unt were gar min ſchult. 
Wes gebahte ein tore, daz er Bi ir tanzen wolte? 

ja gezim(e't es im niht, noch eier Engelbolte, 

daz er an’ ir wizen Hant mit ihte greifen folte, 

* 7. „Der bon Aiuwental 
prucbet tumplichen Cchalz 
finer ungeenten bro 

ber treiber er ze bil. 

Sam mir Durmhart! 
in geriuwet biu bart, 

Wiber dröuwet er mir bo, 

daz er beftrichen wil 

Min ftelzen: fo muoz er fich Tornes bon mir 
- nieten. 

Heifer Otto kunde nie ben wiberflah berbieten: 
heme er Her, baz ich Deische, ob im biu (wert 

beſtriten.“ 

* 8, Ir einer Perhtram, 
der mir minlen] hæſfe nam, 

baran manger ſich verſnen, 

bie ich iu nennen Wil: 

Godbreht unde Lanz, 
[unt] ber tarfche meifer Kanz, 

Sig’e)her und Adelſcheit, 
Sitorid unt Wahherzil, _ ’ 
Die berfniten ale fıch (bil gar) an minem Aefe; 

te nach bem fnit, ich wene, fich (Ir) etlicher ber 
briefe: 

ich hab’; da vür, daz ane lin ich Aume ba gene, 

* 9. Wie fol ich dem tuon? 
mir fInok Polrat min huon, 

baz ich unt min liebes Wwip 

ben winter Aum’ ernert’; 

Da; wa$ ein Henne guot, 
unt gienk {rer unbehuot; 

da von fi berlog ben lip. 

twaz er bablir gefiwert, 
Daz gloub’ ich niht, mir feit man danne, baz ez 

alfo ware; 

ja legt' fi groze/r) eijer bil, unt was bon beiste 
fwxre: 

wirt ft mie niht vergolten, fa Rlag’ ich(3) bem 
Pinzingere. 

* 10. Das felbe Wwiber bot 

muoz noch erbarmen Got, 

* 
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baz er mir min Kennen finolt! 
ie fchulb‘e) was niht graz, 
Si wart nie behlant, 
noch bor reht über fagt; 
waz im bei nit genuolt, 

baz fi min niht genoz ? 

Sluog er mir min hennen, fo til ich fin (welter 
ftechen; 

twie möht' ich minen fchaben iemer baz an im ges 
} rechen? j 

dar ümbe barf mir nie 
fprechen. 

vn. 

1. „Tota, wie bie voger aber benent, (100) 
Wie fi ben niuwen meien fangeg Kronent! " 

Ich wene, [dirre] winter [aber ein) ende Hat. 
MWigerat, 

fing alfo, baz ich bir iemer lone; 
biu linde wol geloubet Stat. 

2. So fchenen wir ben anger nie gefahen, (101) 
Sit diu fumer wunne [alrerft] begunde nahen, 
Die bluomen [fint gejdrungen dur ben ie, 
hiure, alg e, 

bin ouwe Hat ir rofen bür Behalten, 
barunber fingent bogelin me. 

3. Da til ich mich boch (aber) under zweien, 
Sit bin ouwe bon rofen ift geheten, (102) 
Als ich ber ein Brenzei an 
uf getan, i 
ba wil ich ben fumer inne meien, 

fant einem ftolzen ritter gan. 

4. Giezet mir ben meien unber ougen; (103) 
Ach minne einen ftolzen ritter [allo) taugen: 
Wa; folte Engelber mir ze man: 
erne Ban 

mich nach minem killen niht getriuten ; 
ich wene, er min eine mugz Keftan. 

5. Muoter, 23 bil an den wiſen bauten, (104) 
Mugt ir bi ber fumer zit wunder Schauen ; 
Die bluomen bringent dur ben Rle, 

ſchone, alg e, 
ftet diu gruene wiſe wol behangen, 

ı ergangen Ift ber Halte ine. — 

14 

man (z’ware) an min ere' 

’ 
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1,75 a, 6. „Cöhterlin, in’ Han bin niht behueten, (105) Mint hat gewunnen loubes bit: 
Du wilt an bin Teibeg finne wueten, Bint bir belde, min trut gefpil, 
Daft mir und allen [binen) briunden leit; bu eilt cht wol, baz ich dar mit eime riter til.“ 
mengen eit 
fiouere du mir: nu ift 23 ane laugen, 5. Daz bernam ber megbe muoter tougen x (rı2) 
bin wille dich alled van mir treit. ö „Eohter min, biu rede iſt ane lougen, 

Din balfcher muot ift offenbar; 
7. Cöhterlin, bu Ta bich nit Delangen, (106) bind ein Huetlin uf bin har, 

Sit bu wiit mit jungen Huten [bif) gerangen, bu muoft ane bine wat reht an bie ſchatr.« — 
Die bir miht ze maze Wwellent fin, 
töhterlin, ‚ 6. „Muoter min, fuer gab iu baz ze lehen, 
bu wirft an dem fchaben lihte bunden: Daz ich tuch miner tuete Ihr folte blehen? (113) 
ber junge meier muotet din.« — Ir gefpumnet ie nie baden. 

lat beliben feljen Schaden, 
8. „Muster, fr berliefet juser bagen, (107) tuot har (lüszel, tr entfltezet [balde] mir baz gaben.“ 

Ach wil allle] mine briunt bur einen wagen, 
Dem ich ming Willen nte verhal: 7. Diu muoter fprach hacbür us geozem zarne: II, 75 1. 
über af »vrou tohter, Tat bie rebe Deften Biz morne; (124) 
muezen es bie Iinte Werben inne, (ccıxxv, e.) Ez malt talafnt) niht gefin, 
min fin ftrebt gegen Kiuluental.« wan daz urloup baz tft min, 

wolgelefen wat beflozzen Hat min Ichrin.“ 
9. Div muoter bin Krift eine Hunkel (were: 5 he 5 

„Mu bar Hin, bu Bift mie gar unmzere!« (108) 8. An dem fchrine wag biu wat berfperret; 

Si gab Ir eins, ba; in bem Hufe erfchal, Diu wart mit einem ftafel uf gezereet. (116) 
über al » 

er muoter leider nie gefchach, 
gap fi ir bil ftarhe (lege ziere, bo daz Rint die hiften brach, 

une fchikt" fi gegen Aiuwental. do geflweig ir Zunge, daz fi niht entprach. 

VIII. 9. An Teite fi daz rokktelin [alla balbe, (116) 
Ein wehter. 1 nF 226. Da; was gelefen mit manigem Kleinem balbe, 

Dar fimbe ein gürtelln bil fmal: 
in des hant bon Filuwentai 

warf diu ftolze magt ic binkelbehen bat. 

1. Mu ift der Halte winter gar zergangen, 
Diu naht ift kurz, ber tal beginnet langen, (110) 
Uns kumt ein fcheeniu fumer zit, 
biu alber welte bröube git, 

. Di ⸗ 
baz geſungen nie bie bogel’, weber €, noch fit. —* —— St wolt' die tohter flahen und ouch ftozen: 

2. „Eng bil Nomen ein Lehtiu augen weibe, „Daz hab’ bir des bom Kiiutwentai ! 
‚Man vint ber rofen wunder uf ber Heibe, (zog) ED itt im fin über bal; 
Die Dinomen dringent dur baz grag, nu bar Din! daz Heint der tiubel uz bie Ball“ 

fchone ein wife gebauiwer was, 

da mir min gelelle @’etnem Kranze laß. IX. - 

* 3. Min herze gein der fcheenen wunne reiet, Diu geſnuerte Buße. 
Diu voglin fint ir geſanges lut erſchreiet, 1. Owe, fumer, biner liehte vröude bernder 
Diu zifel unt bin nahtegal wunne, (ccuxxv, d.) (117,18) 
fingent wunniklichen {chat bie ung birre Winter mit gewwalte hat benamen ! 
twoluf, ir meib’, ein ende Hat bei Winters xal. Ach wæne, nieman Iept, der ung ziuei nu berfie, 

nen Runnez 
4. Der walt hat alles leibeg gar bergeszen, (111) des ift nu bil manık herxe in ungemucre Romen, 

Der meie tft uf fin gruenez zwi gelczzen Pie fich bröuten biner zit 
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temer gegen benr meien: 
inter nie man bröube git, 

wan dien ftnben Heien. 

2. Vrou Muot bert In vröuben Der bon lanbe 

hin xe lanbe, (126) 

ob fi ouch jeman uunde, ber In ganzen bröuben ft. 

Wer ift nu fo riche, ber tr finen boten ander 

ft Diez im hünden, er were alleg ungemueteg bri. 

Wer ift nu fo bröuben rich, 

ba fi fı gefinde, 

Wan ber vürfte Vriderich? 
nu Kome, ba fi in binbe, 

ale Wal. Li. tan. 

3. Si hat mit verluochen eillu Eintichtu lant 
burwallen, (127) 

baz ft eht leider nieman gar im ganzen bröuden 

bant; 

wa fi ie kam, ba bant fi niht wan truren Di in 

allen; 

nu Hat fi ir fpeher uz in daz Ofterlant gelant, 

Die barnt wider unde bür 
alle rougenlichen, 
ob fi in bröubericher Kür 
binben Priderichen, 

4. Wil er fi behalten, fi wil gern bt im Deliben ; 

allo wag ir wille, do ber bote bon ir ſchiet; (128) 

Mit ir ſpil gefellen fo Wil fi ie tage bertriben: 

we, ker finger ung ze fumer cin minlaez minnes 

ltet? 

Daz tuot min her teaeftelin 

unt min Hobe herre; 

ber gehilfe folte ich fin: 

nu tft ber Wille berre, 

5, An’ han allen Iimten nu ze banke niht gelin» 

gen, (129) 

ald Wwilent, bo ber guote Wille mich ze fange jagt’, 

wie fol ich ze bröuden manık trurik herze Dringen, 

biu bor manigen jaren gar an bröuben fint ber, 

zagt? 

Da man e ber bröuben pflal: 

ba tft niht wan teuren, 
bes git maniger bollen (ah 

finen nach geburen. 

6. Doch mag ich niht bergeszen birre tumben 
borf knappen, (121) 

die mir bikke an Priberunen leide hant getan; 
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Der get einer erft har vür, unt treit ouch eine 
Kappen, 

ber wil mich finer gogel wife (<’ware) niht erlan, 
Er tft gehetzen Ungenant, 
er bunket fich fo reze, 

er fpringet an broun Gepun Hant: 

feht, waz er iſens vræeze! 

7. Ich wande jemer bribe han, feht, bor dem 
Ungenanden, (122,23) 

ber mich ba bon Kiufwental fa gar berbrungen hat: 

Au Weint mich bie mage fin berteiben bon dien 
landen, 

Uoge unde jener, ber ba vor an einem tanze gat, Il, 76 a. 
Der ift geheizen Werenboalt, 

Hanzen ©rgerune: 

ſeht, fo wirde ich niemer Holt 

einem, heizet Brune. 

8. Weiz; aber icman, War bie fprenzelere fin 
berfiuunben ? (119) 

ich wene, in bem lanbe niender einer it beliben. 

Wan hater uf Culnæte beibe (ba bil) mangen bunden; 
23 were wol nach minem willen, weren fi ber 

R triben, 
Ale duhten fi fich wert 
mit ie langen Haren, 

Hiure tumber, banue vert; 

feht an Billemaren! 

9. Der treit eine Buben, diu ift inrerhalp ge 
fnueret, (124) 

unt fint uzenan mit fiben bogel bruf genat; 

Da hat manik hendel fine binger zZuo gerueret, 
e fi fi gezieret, daz mich nieman liegen lat: 
Er ımuoz dulden minen bluoch, 
ber des ie gebahte, 

baz er fidben alder tuoch 
her bon Walhen brahte, 

10. Habt ir niht Befchoutwet fin(e) reide fühle lange, 
bie ba Hangent berre bür fin Kinne hin ze tal? (120) 
Des nahtes Iigent ſt in ber Huben fere mit gebrange; 

in ber maze, alfam ber Kremer fie, fint fi bal; 
Von bien fnueren fint fi reitz 
inr/e)thalp ber huben 

bolleklich eine eine breit, 

{0 f’ beginnnent ſtruben. 

11, Er til eben hiuze fin ze werdem in gefinde, 
ba; bi hobeliuten iſt erwahfen und erzogen: (125) 

14 * 
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Erlwifchent Pin, fi zerrent im bie Huben fo ge 
fwinbe, 

e er wene, fo fint ime biu bogellin enpflogen, 

An folhem koufe folhez gelt (ccıxxvi, a.) 
nieman fol berfprechen: 

wan ſiht bil uf Marichvelt 
telher zügelbrechen. 

12. Die Bildemard gelöfchten fchuoch, bie fint 
mit rotem leiber, (130) 

ba ſint fchapel an genat mit Bilden bür biu Tnie, 
11,76 b. Diu fchouwer er (oft), unbe ftrichet finiu Kleider, 

ba; ein beber niht an im Deliker; ſeht, ber ift 
noch einer hie, 

Der ſchouwet ofte fin geiwanı 
unt ſtricht e3 nach ben fiten 
beidenthalben mit ber hant, 

baz im bie röfke witen. 

13. € ba; er bi dem tanz ane einen Kluogen 
gürtel were, (131) 

e Iteze er Sich mit geWwalte bon bem lanbe jagen, 

Den treit er bil Hohe, allam ein ftoizer ‚Mefes 

UXTE; 
daz wil ich mit gefange nu den Hobeliuten Hagen, 
Eine; ba; muoz im gefchehen, (ccıxxvı, b.) 
ſeht, des Wil ich Wetten, 

{wa fi in bi den pfluogen ſchen, 

da; fi in gar enpfetten, — 

* 14. „Der bon Kiuluental ber fpottet miner bos 
gellin, 

bin mie uf min Huben naten minneklichiu Wwip ; 
Er tribt mit finem gefange, daz e3 Hillet bi bem 

Hin: 

ich bring’ in im fchande, fam mir Hilbemares Iip! 
Humt er in bie zelle her 
zuo ber Perfenichen, 

Dildemar und Irrenper 

wellent in beftrichen. 

* 15. We, wa; kuil der Mıthart miner giekelbes 
hen houben? 

die möht' er mich mol mit finen Hulben lazen 
tragen: 

mir er fich des felben ſpottes gein ung niht ges 
louben, 

wir entriiten im ben finen ellenlangen hragen; 
Sit er niht erwinden malt 
an ung mit finem gefange, J 

Ber Nithart. 

wir zeriuten im ben nalt, 

wil er 23 treiben lange.“ 

X, 

Der: cobenanz. 

1. Mir tuot endeliche we, 
daz ben winter nieman des erwenben maR, 
er betiwinge ung abe, 

Beide, bluomen unde fie, 

unt barzuo bil mangen Wwunnchlichen calr . 
baft min ungehabe, 

Die beginnent aber jarlank £ruchen, 

Hin gefcheiben ift ir <il, 

bikkelfpil 

wil fich aber ın ben ftuben uchen. 

(132) 

2. Des Wwil Her Puonze meifter fin, 

der berbiutet lachen, fprechen, Wwinkelfehen; 
baft bur in getan. 
Des erfinierer Itelın. 
ach, ach, ber mag an fr hant bil we geichehen, 
be# ich forge Han, 

St wart Hiure wunt in einem binger, 
bof’ ir muemel gerften ſueit; 
baz ift mir leit: 

trut her Uuonze, flaht ft dbefte ringer. 

(133) 

3. Biemit fuln wir des gebagen, 

ge wir Zuo bien finben, bie ba fint gebeten 

uf ben cobenanz. 

Sepe fofz in allen fagen, 
Diemuot, GÖifel fuln ba mit cin andern treten; 

michel wirt ber tanz: 

Bele und Elle gent ba mit einander, 
fam daz felbe Mexzzel tuot, 

Wenbdelmuot, 

Wergot, rucfe und Münzen dur din lander. 

4. Sage ir, baz ir man ift hie, (135) 
baz fi ir Kleine; rölk[e]lin und ic mantel trage, 
welle fi in gefchen; 

Dep hat fi getwünfcher te: 
nuiſt ez aber kKomen uf bie birtage, 

nu lazꝰ {13 gefchehen, 
Deiz fi, baz fir im ir guechel binde: 

mir ift lieber, Kumt fi her, 

banne ob er 

fi da heime in fiwacher warte binbe. 

(134) 

5. Hünze fanger niht enbeit, 
fi(ne) gienge dar ir Wenbelmuot gebot, 
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da hin was ir gach. 
Dil ſchiere Hat’ fi ſich an gelcıt, 

Beibe fiten waren ir von fiben rot; 
ein lüzzel gieng ie nach. 
Der daz lant nach Wwiben gar durch buere, 
ber befieiner gunde ich has, 
nu wizzet daz, 
miher lueben muoter z’einer ſnuere. 

6. Bta, wie wol fi mie gebiel, 
do ich rehte erblikte, iote fi wag getan: 

bal was ir daz Har, 

Unb ir rofebartwer triel, 
bo bat ich bie fcheenen zua mtr tizzen gan. 

fi fprach: „in’ getar, 
Mir tft berboten, baz ich mit jeman iht rune, 
noch zuax’iu niht fizzen fol: 
nu tuot fo wol, 
unt braget Beiligen bort bi Vriderune.“ 

(137) 

7. Beiltgen bragen ich began, (ccLxxVi, e.) (138) 
wer bien Hieinen Binden hete ir bröube erwert. 
baz tet fi mir hunt: 
„Da tt Mezzel fchulbig an, 
bon ber ung bil manık Bungel tr beſchert.“ 

alfa fprach Küntgunt: 
„Daz fuot fi ung zer Rirchen und zer gazzen, 
bag uns allen macher wort, 1J 
hie unde dort, 

bon rehte fuln wir fi dar ümbe hazzen.«“ 

XI. 

Der flitte, 

1. Vint, ie Warner tuch ber flıtten uf baz 19, 
ung Humt der leide winter Kalt, (139) 
ber ung bil ber wunnchlichen Diuomen Hat benomen; 

Des itt nu bil manger linbe ic tolde grif, 
unbefungen ift ber walt, 
baz ift allez bon beg zifen ungenabe Romen, 

Mugt ic ſchauwen, wie er hat biu Heibe erzogen: 

bin iſt bon finen ſchulden bal, 
dar zuo fint bie nahtegal 
alle ir weh geblogen. 

2. Biebivor bo ftuont bil fchone mie min har 

ümbe und ümbe gie ber fpan: (140) 
bei bergaz ich, fit man mich ein Hug beforgen hiez; 
Zulz und Horn Houfe ich beide dur daz jar. 
we, az hat’ ich bem getan, 
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ber mich tumben man ban erft in bifen Aumber 
ſtiez? 

Mine ſthulde waren Kleine wider in; 

mine vlueche ſint niht ſwal, 

ſſuenne ich ba ze Aiuwental 

unberaten bin. 

3. Wol beborfte ich miner wiſer briunde rat 

ümbe ein bink, als ich iu fage, (141) 
war diu Kint mit bröuden bifen winter folben gan, 

Megenwart ber witen ſtuben cine hat, 
ob‘3 iu allen wol behage, 
ba fuln wir den cobenanz ben birtag inne han. 

Ez ift finer tohter Wille, Komen wir bar; 

Deiz fi e3 alle einanber fagen, 

einen tanz allimbe die ſchragen 
pruebet Engelmar. 

4. Wer nach Uünegunde ge, beö wert enein; 
ber was ie nach tanze we; (142) 
ez Wirt ung berivizzen, ift, daz man te niht enfeit. 

Sötelint, nu ga bahin unt fange in ziwein, 
fprich, daz Elle mit ung ge: 
ez tft Twiſchen mir und ir ein yanzıu ficherbent. 

Hint, bergiz bur nieman Brebeiwigen ba, 

Hetz fi mir ein audern gan: 

einen fite fi fuln Han, 
Binden uf bie Bra. 

5. Ich gebiut den jungen wiben Über al, (143) - 
bie in bee maze wellent fin, 

ba; ft Hoch gemuoten mannen Holbez Herze tragen, 

Ziehen bornan Hoch unt hinden Hin zetal, 
beiten wol baz nehlelin ; (ccuxxvi, d.) 
Warzuo fol ein tehter oder ein gallier umb den " 

Kragen 7 , 
Diu mwip fint bei houbtes ficher Her geweten, 
daz eht in daz nieman brach: 
fwaz3 in anders wa geſchach, 

bed ſint auch geneſen. 

6. Megenwart nach Götelinde wolde gan, (144) 

des hat Engelmar gedaht, 

wifg tuch niht verbriezen, ich fage ix daz ende 
gar: 

Eberhart ber meier muoft’ 23 unberften, 

ber wart an die fuone braht; 
anders Wwiere ir Deiber Hant einandern in dem har. 

Ziweien heœnen ganzen giengen ft gelich 
gegen einanbern allen tal. 

1,77 b. 
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ber bie bed borfanges pfiah, 
daz was DPriberich. 

92. Ber 

7. Eppe ZTulte Gepen Gerbreht' ab ber Hant, 
beg Half im fin drefchelftap, (145) 
baz gefchuof mit finer riute meilter Abelger, 

Da; was alles umb ein ei, daz Kuopreht bant; 
in’ weis, ob im z ber tiebel gap, 
bamite ftuont er alles bort unt bröute ienunt Her, 
Eppe ber was, beibe, zornig unde Hal, 
uppehlichen fprach er traz: 
Kinopreht warf im 3 an ben glaxz, 
baz 23 ran zetal, 

Xu. 

Ein reie. 

1. In gefach die Heide 
nie baz geltalt, 

An liehter ougen weibe 
ben gruenen Walt, 

Bi ben beiden hiefen wir ben meien: 
ie megbe, ir fult iuch ztaeien 

gegen birre fchanen fumerzit, ie wol gemuoten 
Icien ! 

(146) 

(147) 
ber meie hat, j 

Die bluomen fint entfprungen 

an maniger ftat, 

Da man hiure beiieinen Kunde binben, 
geloubet ftent bie linden, 

ez hebt ich, als wir z Han bernomen, ein tanz 
bon Hübfchen Kinden. 

3. Die fint forgen ane, (148) 

unt bröuben rich, 
Fr megde Wwolgetane 

unt minnchlich, , 

Ir zieret iuch, daz tuch g bie Beier banken, 
die Swaben unt bie Pranken, 
tr prifer iulwern ftolzen lip mit fiben uf bie Tanken. 

4. „Waruf folt’ ich mich zafenz* (149) 

fo fprach ein magt, 

„Die hübfcher fint entflafen 
unt gar berzagt, 

Zuht und ere tft al ber Welt unmere, 

die man fint wandelbare, 

tr Heiner wirbet umb ein wip, ber er getluret oiere.« 

@ithart. 

5. „Die rebe tuo bu gehalten,“ 
fprach ir gefpil, 

*„Wit fuln mit bröuben alter, s 
ber man ifr bil, 

Die noch gerne bienen reinen wiben; 
la; folich red' beliben: 

23 wirbet einer Ümbe mich, ber teuren han krer- 
triben.“ — 

(150) 

* 6. „Den foltu mir zeigen, 
wie er (m,ir behage; 
Der gürtei fi din eigen, 
ben ich ümbe trage; 
Sag’ mir finen namen, ber dich minne 
fo tugentiicher finne: 

ja wen’, 23 mir getroumet (hat), din muot ftet bir 
da hinne.« — 

+ 7. „Den Wir alle nennen 
[den] bon Kiutwental, 

Unt fin gefank erkennen 
wol über al, 
Der ift mir holt: mit guot ich im des lone; 
burch ſinen willen fchone 
fo ivil ich prifen minen lip: wol dan, man Itutet 

none,“ 

8. „Waz Wil ich ber noner« 
fo ret’ ein meit, 

„Vor allen man[nen] ein Krone 
min herze treit, . 

Unt daz tuot bon Hinneln] unz an min enbe: 
Wwelich vrouwe mir daz wende, 
daz fag’ ich it offenbar, baz icht’ bar ũmbe ſchende. v 

* 9. „Waz aht' ich uf ir Ichenden? « 
fa {prach ein wip, 
„Die rede fül wir enden, 
Wirt mir fin Itp, 

Ich bin im Holt, min Teit ift gar berfiwunden, 
unt Han mir fchen’ gebunden, 

ja fint mir minin buczlin fIcht, biu waren e zu 
Ichunben.“ 

ee ee ee 
“ara. 
REKEN EREENENENEN 
** * * * * * a a 

XIII. 

Das gülbin huon. 

* 1. „Smg, ein gülbin huon, ich gib’ bir tweize,« 
ſchiere bo 
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wart 23 bro, - 

Tprach 23; „nach ben hulden ich bir finge.“ 
Alla bröut ben taren guot geheize 
burch baz jar; 

tuurb’ 23 war, ‚ 

fo geftuont nie manneg muot fa ringe, 
UF mir hiure auch der mine were: 

wil fi durch ir Lelikeit 

miniu leit 

Wenden; ja ift min kumber Hlagebiere. 

* 2. Craget uz bie Schamel unt bie ftuele, 
Heizt bie ſchragen 
blirder tragen; 
talankt {ul wie tanzeg werben mueber; 

Cuot ung uf bie ftuben, fo ift ung Huele, 
baz ber tuint 
an big Kint 

weh’ ein Iazzel durch bie Über mucber; 
Da birt wol ze zehlte bor gefungen, 
durch biu benfter get bee palm; 
Adelhalm 
tanzet niht warn æwiſchen zuelen jungen. 

* 3. Xofa, ich bar’ in ber ſtuben tanzen; 
junge man, 

nemt iuch‘$ an, B 
da ift ber dorf meibe ein michel trünne; 
Da geſiht man bil geribe fwanzen; 

zwene gigen, 

bo fi fwigen, 

baz was geiler getelinge wünne. 
Ad bie borlingere gerne fiwigen, 
fo fit alle bei gebeten, 

ba; Wie treten 
aber ein abenttenzel nach ber gigen. 

* 4, Gosbreht, Willebolt, Gumpreht unb Eppe, 
Wiltepreht, j 
meier$ Incht, - 

Wernbols, unbe ouch ber junge Minze, 

Megintolt, des meiers fun, unt Keppe, 
Irrenbart, 
Brochtelbart, 

dar nach ſpringet ber bil wilde Auze; 
Der ift ein tumber, geiler Dohlingxre: 

er get brien durch daz jar, 
be& nemt war, 
und It bach ben meiben gar unmiere. 
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*.5. In’ gefach. nie geduren fa gemeiten, 
benne er ift, 

kwizze Uriſt! 

er get als ze borbrift am der tſchotjen; 
Einen be3zel zweier fpannen Breiten 
Hat fin ſwert; 
harte wert j 
bunket er fich finer niuwen trotjen, 

Diu tr bon Kleinen bier unt zeinzik tuochen, 
bie ermel gent im uf bie hant; 
fin gewant 

fol man an eime «ben Kragen fuochen. 

* 6, Bobelich tft altez fin gerüfte, 
ba; er treit; 

mir ift gefeit, 

er Welle Engelbolbeg tohter Haben. 
Den gewwerp teil ich im ze berlüfte: 
fi ift ein wip, 
baz ir Iig a 
zeme wol ze minnen einem graben. 

Dorab laz' ot er fich rihten tougen, 
{ch’ er anberthalben Hin, 
ben gebin 
trueg’ er wol ze meing in finem ougen. 

* 7. Im fi nie fin troi fa gar zehauwen, 
noch fin Kel 

nie fo bel, 

erne folbe fi e$ boch Haben [bJerlazen ; 
Difen fumer Hat er fi gelouiwen 

gar bür brot; 
ſchame rot 
warb ich, bo fi bi einander fazen. 

Si ift ein wip, ber ich bil gerne biene; 
guoteg gib’ ich ic die Wal: 
Kiußwental 
ft ir eigen, baz ift min Dohiu Biene. 

(ccıxxvu, a.) 

XIV. 

Ein reie. 

1. Der walt aber maniger Meiner fwezer Cemmme 
erhiller, (179) 

Diu bogelin fint ir fangeg ungeftillet, 

Diu habent ir truren uf gegeben 
umh bralich leben 

bem meien: 

ie megebe ir fult inch zweien! 

(172) (Il, 78a.) 
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2. Die boume in al ber weite wunnehliche ftant 
in biuete, (176) 

Des vil manik [teurii] herze fenet fin gemuete 

Gegen ber lieben fumer zit, 
ber anger lit 

Gehangen: 
min truren It Zergangen.“ 

3. Wie fchone fi gegen bem abent ımt be meien 
morgen nahent, (180) 

Wie fumerliche fi die zit enpfahent! 
Si fingent wol ir furzen fantı. 
der Winter twantt 

bie Heibe: 

nu geuonet fi im, ze leibe. 

4. Du fchiere hebt fich an ber ſtraze bröube 
bon ben finden; (181) 

Mir fuln ben fumer Hiefen Di ber linden, 

Diu ftat niuwes loubeß rich, 

gar wunnchlich 
ir tolben: 

ir habet dem meien Holben! 

5. Da; tou an ben wilen ben bluomen in biu 
ougen vellet, (173) 

Ar jungen megbe iuch Zua bröuben gefellet, 

Zieret wol ben iuluern lip, 

ir jungen wip, 

tuch bewiſet, 

daz ir iuch balbe prifet. 

6. „Wart’ uz, waz Hiuzeimmegebe Hubbet uf ben 

re (174) 
Sprach Aütelin ein maget, „ich bite niht langer, 
Du wolhar an mine hant! 

ber Winter bant 

bie heibe: 

nu gruonet fi im ze leide. 

7. „Sbiie Holt im daz herze min vür anber 
megbe tere, (175) 

Sprach Hodelhilt ein magt unwanbeibere, 

„Der mir lofte mintu hant, 

an finer Hant, 

ich ſprunge, 
baz im fin herze erklunge.“ 

8. „Ach forge,“ Sprach rin ftolziu mager, alg 
ich iuch befcheibe, (177) 

Ber Bithart. 

Ja vürhte ich, daz mir min muoter mintn Meibe 
Bellieze gegen ben liehten tagen; 

baz muoz ich Klagen: - 

ir huote 

diu enbrumt ir niht ze guote. 

u: 

9. Min Har an bem reien fol mit fiben Tin br 
Wunden (178) 

Durch finen killen, ber min z’allen ftunben 
Münfcher Hin gegen Yiiuiwental: 
des Winters al 

Hat enbe: 

ich minne in, daft unwende.« 

‘ 

XV. 

1. Sumer, diner lirhten ougen weide, 
(ccıxxru, b.) (182) 

muoz ich mich ber anen, baz ift {under mınen bank. 

Mich betiwingent drier hande leide, 
daz bor allem leide mich fo fere nie Detwank: 
Daz eine daz ift biu ſere zit, 
biu ung bald naher; 
fo ift daz ander, baz mir fenen unt truren git, 
baz fi Holden bieneft min berfmaher; 
baz britte ift, daz diu ſcheene an minem arıme niht 

enlit, 

2. Si His mir berre, fa bin ich ir nahen; (187) 
ie bil lofen bikhe brahten fi in daz herze min; 
Do fi miniu ougen erft an fallen, 
da luhte fi fo fchone, ſam des liehten funnen 

chin. 
St itt noch, alg ich han gefpehen, (ccıxxvi, e.) 
in ber wol getene: 

niemer mueze Mabeſwige lich an ie gefchehen, 
ber fich fine teilct bar berivene: 
ich Han under wiben nie fo guotch niht gelchen. 

3. Ich trage ein(e) feneliche (were "(186) 
und an minem herzen einen ungebuegen faft, 
Der bem heiter ze über wege Wwiere; 
und tr boch dar ümbe an minem bienfte nie gebraft, 
Ich enfunge ir niuwen Tank 
gegen ber wandelunge; 
hie mite biende ich ir ben fumer unt ben Winter 

lanlı: 

nu Hat mich Madelwin Herban gebrungen; 
dei dız ich uf dem ſchemel und er oben uf ber 

bank, z 
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4. Miuin Scnelicheu Nage ltedei (184) 
gent ir in biu oren, als baz wazzer in ben ſtein; 
Ach berimahe ir lihte Z’einem briebel; 
unfer zimeler wille ber enhillet niht zmein: 
Si itt mir vient, ich ix Hei. 
twenne hat baz enber 

bifen werren pruebet Mabeiivig unt Wer(e)nbait. 
Got in Heiben ir gelühe wende! 
ja Habe ich bifen fumgr ir geimalteg,bil berbalt. 

5. Ich Hatı ungemach bon Mabelufge, (188) 
finer ungenabe libe ich mere, bamme bil; a 
Siner un(ge)buoge ich vil trerfiwige, % 
bie Ich ben liuten miemer Halbe ze orem Bringen 

toll. 

Ich bin im bon fehufben gram; 
er ift ſnabel reze. 
fach aber ieman ben, ber Driberune Ic fpiegel nam: 

bem gelich” ich allez Kin geleze 
ze mangen ftundben ich mich. fineg — 

Schau: 

6. Biure, da bin kinder ‚brönben —*— (183) 
bo fprang er beu Krumben ‚reiten an ir vtzen hant; 
Mich begunden mine twwiunbe bragen,. . ; 
wer ber börpel were: bo was er mir unbellant. 
Dane wuohg mir niene fmer, 
ba fi bür mich fpruhgen. 
er enwwag fo Hiuze niht, fin bater Engelber; 
nu bin ich befiwerer bon bem Jüngen: 
atse, wer braht’ in und bön Sant Tienharte Her? 

1,79. 7. %o wer er mir Tineg Iibef fchubik, (185) 
ber in ung ze fchaben uz bem forfte her berteeip; 

Er ift brebenlichen ungebulbik: 
oe, ba; er da heimbe] M finen magen niht —— 

Son’ enttrich' er ſinen vuez 
niht an mine fiten, Iran 
fchtere wirt mir fine$ ungelimpfeg Diez; ' 
ich muaz biten deß hom Schanerliten; 
bag er mie din -Hulbe eriverbe: 1 geteußse im nt, 

1:4 ud‘ 3 ind 

Der Bat. : 

* 1, Ez fint alles Magelter, a 
wilent büc, des ie, niht Tau ,.,, * 
VDaz bon Ciutſchen landen. ſchiet 
wumnne bil unt vrelich ‚gefanli, 

I. 

- 4 
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Baz, mak nu niht auders un, 
einer fprichet: „ez ifk, min,“ 

bem ift wol mit finer habe: 
nu lat abe 

allen unnüzbxeren {chunpf. i 

wa; ob min fchimpf het ungekimpt; : 
wan ich trag’ Ichimpflichen muat 
ane guot. 

fivie bem fi, {0 wil ich boch ben Cchimpf(e)lichen 
bingen 

{chimpflichiu liedlin fingen. 
23 Humt noch bar, 

ba; menin char 
bar nach beginnet ——— 

2. Ez wittket ber jungen vl 
uf ber ſtrazen einen Balz 

Daft be$ fumerg erftez fpil, 
ber felbe gogelliche fchat # 
Melber einen ziteling, 

daz tfr ein ſpil und itt ein dink, 
des ich jemer gerne enbir. 
waz ob mir 

bed dartes nebe gebe einen fto3 7 
bed unbuoge ift alle groz; 

wan er wipfet her unt bar 
in ber {char, 

er Kan bliehen unbe jagen, mit bem wurte triegen: 
{ug mächent umb[e)] den siegen 
ie zwei unt zwei 

ein Hopelrei, 

reht fam fi wellen biiegen. 

(189) 

3. Boppe jechet enunt Her, 

alfam er habe ein wilt erfehen; 
So Htumt einer, Heizet Ber, — 
ſchachende umb, unt til auch ſprhen; eo 
Ob im ber bal ba werben müge. 
unzitiger Hrandheg biäge 
mak man wunder fchouwen ba. 

jara ja! - 
wie die megb[e] ben felben labent, 

wie fi glient, Wie fi tebent, 

ſwenne er ben Bal u; werten ‚fol! 

fofc im wol; 

wan er welt, em ex ben bal hoch bur dig lütte abe; 
fi Dietent im ir hende: 

„bu Bift doch mim 

gebeterlin, 

Ci 90) 

11,79 b. 

‚ wirf mir her, an bie ende ta 

15 
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4. Unferm neben Dlmzertuor ii: 1. 
niht fo wol, fo, ba; bin Kit! oe :» 
Fürelin und Elfemuot ° .. Sun Tun lan 
bor im uf bem anger fint; . himi 
Swelhiu ben bal Kan bejagen  " ' Bat 
biu fol lop ze vordertte tragen. 

ber bon Kumpslz Yirumpolz: lief, ' 
unde rief: “L 

„kuirf mir Her, ichh wirfe dir keider.« ur 
er (tie; manige dirne niber, 

als in fin ungebuoge hiez. ae var 
barnach f{tiez rn ; 

Erlenbolt ein birnelin, baz lief nach ben Balle , 9 
er ftiez ez imme fchalle Zu 2 155 Wan 
über Eppen Dein, 
bas im erfchein 
ein Knie kel bon bem halle, 

"ıyt) 
jıi 441 

* 5. Daz tet mir wol halbez we; > 
wan ich Het fin war genomen, 

Daz über allen anger nie z Lot j 

(niht) fa ſchenes wag beiiomen. 
Da begreif daz fint ben ‚bal, 

ba bechlagt’ ez gar ben val, 

bralich Holpelt’ ez ba abe; 
menit Iimabe 

Itef im_gar unftettich, mach, | 

ſi ſchrirn alle: „baha bach I“ 

bo daz Kınt ben hal uf warf, 
nieman barf J 

fprechen,, daz ein birn(e)lin ben ſchimpf ‚baz kunde 
{chikken, 

ez kan mit ougen biiäiken, 
unt mit ber Hant 
ben wurf erhant 

fo Hobelich berziuiilen., 

i7 s 

#6, Ber Irrenper, ich bin iu gram, 
min bieneft ft iu wiberfeit  . : sun. 

Und tulwerm gefellen Engelcam, ! 

unt Erkenboir, der -ftiez'die meir, N 
Poppe unt Bang unt jeuer Bert · 8— 

wa fint fi3 nu treten her “u. 
ez mag anders niht Bein, eublt Mi 
ich muoz · drin u 140 ala, 322 3. I ulsul 34 

mit bem Dal dba allewegen, ° EB LEE 

daz fi des ſchimpfes gar berpfiegenz «lau 
ba; ez min doch niht u BE: altern] 

bon bem ftoz ER sed um An 
& 

92. Ber Mitharr. 

fach man im ben buebel nol FAR vom weder Bfeiiken ; 
dem nett? '6ch te da been ; 
bo man 23 fie, " \ .. 
ben bal ez bie, | ‘ 

unt klagt’ bo niht ben Tchtehken, 

XVII. 

UF ber March geſungen. 

1, Marich, vu verfink, . ‚(OcHRENN« d.) (192) 
bin lant baz lit uneben! 
Ich unt manık Wlemink 
mugz hie unfanfte leben; 
Der baheim[e) wol Eiutfchtu buechel lag, 
ber muoz riten umb[Le] buoter umt gras: 
in riuwet, daz er ua ba I ER 

IT 

2. DSicchet, nu rume — hie, 

dasz direz vergelte Get: 
Ein twib ich heime lie, 

biu tft ein terſchtu HKrot, 
Die’ Überret bil uhte ein ander mam: 
ja garnet ft 23, berhenget fin dr an, - 
unt riuwet mich, baz ich fi ie gewan. 

(193) 

* 3. Ja ift ir mer, wan ich, 
bie ouch bon Hinnen ſtrebent, 
Aa fo zimmer mich, 
wan fi in forgen Iebentr, 
Wie 83 umdb tr Iglichd Wwip ba heimen fte; 
biu forge tuot cime armen Kuchte we, 
daz te man brember an fin bette ge. 

' 4. Diz itt ein rindiu bart, 
bie wir gegen Betern tuon; 
Der Bifchof Eberhart, 
nu fi ein ſtetiu fuon! 
Dit ich der March ben rühken Dan geuert, 
des Dat ich Got, nu hat er mich £i gewere; 
daz ungemach troumt[e) miner Maxxen bert. 

(194) 

* 5. So wol bir Beierfgnt ! 
ja war’ ich gern in bir; 2305 
Da Dan ich wıh erhant, 
ber ich unfanft enbie, ’ m" J 

Sin itt Tank, daz ich te heine me gefach; 
bei muoz min Herzeiltten ungemach, 
daz ıch ze miner Marectinihe entpraih, * 

4 
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XVIIl. 

1. Ez derlos ein ritter fin/e) eehethe, 96) 
dar umb[e) wart einer brouwen alfo Teibe, 
St fprach: „herre, ich wil iu eine Ihen, 
ber til ftch min Teiber man berzihen; au 
Des itt niht lam, baz erl? beriwaef: 
unt Rumt er mir, ber ir Debarf, 

wie wol ich in bran handel! 
dem gibe ich fi gar ane allen wanbel.« 

2. Er fprach: „broutve, lat mich ein rebe wizzen, 

ob fi ze dem orte Ihe fi berfliszen.« — . (196) 
„Mein fi, uf min fele und uf min triuwe, 
ich gab ft minem Ieiden man bür niuwe, 
Si tft bike, alg ein bret, 
wan an ber einen ftet, 
ba ze bem Dengelriemen: 
baz enfchafbe)r in, noch ander niemen. 

3. Er wolble] fin mezzer im bie, Ccheibe Schieben, 

bo begunde fie biu Klinge biegen (197) 

Ber Wider reht/e,.) gegen bem Hefte; 

boch braht' erfli) drin mit finer Krefte. 
Schier her er Wwiber gezogen; 
ez hab’ ein fwarziu Bra gelogen, 

wer folt’e) des getruwen? 
ft fprach: „riht wider, din würze iſt noch niht 

gebruwen, 

XIX. 

1. Mir itt hiure wider barn ein Geliheit: (198) 
ich Kom, ba ich ein trünne junger wibe bant an 

einem birtage; 

Des wart ich wol inne, e3 was bein Hinben leit, 

daz ich fa felten kom zuo (z’)in gegan, des heten 
alle Klage. 

Zuo einer ſpende Ham ich, wir waren ba gemein; 
(ccıxxvun, a.) 

von Hafelnüzzen muoft’ ich bo ze jungelt geben 
zwo blr ein. 

s u ı > 

2. Diu eine fprach: „ich wil in minen zinzel 

geben (199) 
uz miner hant in inter Hant, ir fult mich kugrn, 

ob mir fin Got gefage.“ 

Ich fprach : „brouiwe, wid ane ang(e)ft, ſul iwir 
leben, 

du Sihle)ft, baz ich dich wil wern an’ alle Klage; 
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Wer’ ba nieman, wan wir ziuei, fo wert’ ich bich 
bil ſchone: 

ft, das ich dir fin Ihr behabe, 1a mich fin engel- 
ten an minem Tone,“ 

ri i. 

3. Ich Kom eines morgens, ba ich fi aleine 
baut, (200) 

ich ſprach: „brouwe, ich wil dtrh wern, unbe niht 
brehaben dep.“ 

„Mu Her!“ Aprach fi zehant ' 
do fpiiten wir, ich weiz wol, wes. 

„Dei Hei tt'Tprach ft do, fi geeif mir an min ore, 
„ja wene ich gewunnen Han: ich bin niht tubuer 

tore.« 

XX. 

1. Ich erwinde niemer, 
fi’ne) werde mir, 
Eine, Heizet Diemel, 
bil wol getruwe ich ir,, 

E$ mag ir niht verſmahen, 
baz ich fi te gebat; 

fi fol fich niht vergahen, 
min belt gat an ir trat. 

Eheman ber roufer Ehemamen, 
babon fo hab’ ir roten munt zefamen, 

(201) 

2. Ich Het an ft gewendet 
gar allen minen muot, 
Ach wande, ich Herz vol endet, n 
{it fprach: „wa ift daz guotz« — 
„Ich Han iu niht gezeigen 
bed minen guoteg mer, ir cti 

wan Kiuwental [it] mın eigen, st cz 
daz braht’ min muoter her, Hs 

Orouwe, ba; wil ich iu gippen ——— — 
„herre, daz fult ir iu hippen happen.“ 

(202) 

3. Der ich mich mit willen 

te xe bienfte bot, BT: ‚ 

An ber han ich erfehen . 1. 

einen gürtel rot; a! 5 

Swaz Ich ir gewintte, au 

baz ilt ir an mich zorn: ; u ! 

glefin ıft bin: rinlie, 11H! 

bon Kupfer ft der born; 

Ach nam fin war, ez mag ein ſmaler⸗· ciemen, 

ben braht’ ein ritter (ie da) her von Wienen. 

15 * 

I, 80 b. 
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4, Ich Homıir nach geflichen (204) 
in ein bür holz; 
Ir bröube bin mag michel eo Teiir an 
bi einem zittern ftolx, 
Ich Kom barnach gegangen, 
bei wart ich unbro, 

biu wile wert’ unlangen, 
nider druſit' er fi bo; 

Er gab ir fchiere in ir wtzen Henbel 
einez, Helzet man ben gimpel gempel. 

5. Do fi ben gimpel gempel (ccuxxvın, b.) (205) 
in bie hant genam, 

Dt tatt' in an daz wempel, 
er brukt’ in burch bie gran. 

Du ruera bu ben Haze! boxel bafte, 
baz ber gimpel gempel iht gerafte! — 

urra burra, wer gat da? 

XXI. 

t. „Löhterlin, bu(ne) folt niht minnen, (206) 
e bu Hümeflt zua bier unt zivenzeh jaren. 

Wie fol ich berfelben rebe beginnen? 
ez minnet noch nie Kint Bi zinel(e)f jaren.« — 
„MAueterlin, 
Ia baz (in, j 

ich wil jemer leben nach bem Willen min.“ 
Eohter, ba tenberi Tenberi lenberlin! 

2. Eöhterlin, gang uz bem boum garten, (207) 

unbe bolge biner muoter lere, 

Bu foit nıht tamber Iinte rebe Warten; 
tuoftu baz, bei Haftu priß und ere.“ — 

„Mueterlin, 
la daz fin, 
ich wil temer leben nach bem Willen min.“ — 

Cohter, da tenderl Ienberl lenberlin! 

3. Regenspurk, Pazzauwe unde Wiene 

bie muezen mir bon Ichulben wol geballen: 

Da fint Kint, dem wil ich gerne bienen; 
lachent fi, boch bin ich her in allen; 
Die fint gust, . 
Hoch gemuot: 
wa; ob mir etegliche lieb(e)  tuot. 

Cohter, fa wis eht gegen ben mannen breat.- 

(209) 

(208) 

4. „HKöhterlin, gebenke an Vriderunen, 
wie din wart mir einem man ze ichaſte; 

atthare. 

Da tolt’ ft mit im ze-bNM gerunen, 

ba maht’ er ir daz har (zun) z’einem Balfe, 
Daz gefchach, 
ich daz fach, 
baz er ir ben ſpiegel bon ber fiten, Grach. 

Folter, ba tenderl denberl Tenberlin !e« 

XKIL 

1. Ein altiu diu begunde fpringen, 
hoh, alfam ein Hiz, enbor, 

‘ft wotde (..) bluomen Bringen: 
„töhter, reich’ mir min gewant, 
ich mus; an bei Unappen hant, 

ber ist bon Miutwental genant. 
Traranuretum traranurieuntundeie! 

(210) 

2. „Muoter, [ir] huetet luwer finne; 
er ift ein Anappe fa gemuot, 
er pfliget niht ſteter minne.« — 

„tohter, Tat ie mich am’ not, 
ich wei; wol, waz er mir enbot; 

nach finer minne [fo] bin ich tot. 
Craranuretum trarannriruntuindele!« 

(211) 

3. Da fprach [e3) ein altin in ir weile: 

„trut gefpil, wolban mit mir! 

ja ergat 23 ung ze heile, 

wie fun heibe nach bluonen gan: 
war ümbe folt’ ich hie beftan, 
fit ich fa bil geberten Ham? 

Craranuretum tearanuriruntundeie !“ 

(ara 

XXIII, 

Ber Ichabernen, 

1. Tergangen ift manik tumer tal 
unt bed meien Diuete, 
dabon ung liep geſchach: 

Mu teeit matt den fchabernah 
br die Binomen huete, 
bie man uf bem anger brach. 
Ir fchouwet an bie linden, 
wie fenehlich diu ſtat, 

bie er mit finen twiaben 
alfa berberber hat! 

be Gau! KUH, 
(213) 

(ccuxxviii, c.) 

2. Jener fi bermachet ‚Hat 

in eine troien, fin riemen 

ft 'ztueler ſpannen breit, 

(214) 

11, 81a 
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Sin har im uf die ahfel gat; 4. Mint, lat iu ben reien wol enbfanden, (219) 
ja wen’ ich, baz er iemen - Der Iwfe iuiwer herze nz fenben handen, 
einen muiflalt bertreit, Mit fnellen fprüngen, ringen; 

Bin fiwert ift wol gefliffen,, ich Hoere aber diu vogelin fingen, 
ein mügkar er truck, walt erklingen. 
zwene bor im pfiffen, 

ber dritte ben fumber {InoR. 5. Lieben boten ich heim ze fanbe fenbe, (220) 
s Alllez] min teuren daz fol haben ende: 

3. Sich huob im ber Stuben chat, (215) Mir nahen zuo bem Kine; 
bor bem getelinge gerne fehent die briunde mine 
ber fumber lute erbos; ung bilgerine. 

Da tanzten meg/e)be über al, 
bo zußte er bon dem ringe + 6. Bot’, nu Sag’ dem minnihlichem wibe, 
bie guoten uf die ſchoz, Daz nach wunſche eben get min ſchibe, 
Mach einem bingerline Du fage ze Landeßhuote, 

s berienkt’ er ir bie hant: wir leben alle in hohem mwete, 
bo fant’ ir bruoder Grine unt niht unbruote, 

nach Hilfe faxzehant. 
7. Bote, bu lage ben Binben uf ber ftrase, 

4. Dar Kom ber fange Achbwin (216) Daz fi niht enzürnen us ber maze, (221) 
unt des meler$ Bruober, Wir fuln den reiten briuwen 

bie truogen ftackiu ſwert; barnach fi binger Biuwen, 
Ein alter haz waß under in an ben triuwen. 

enttworfen umb ein buober 
uf ber fteaze bert, 
Er leint’ an einer wende, AR, 

11,81 b. ioie weni er des gennz! win ri: 
er fluog in in bie zenbe, 1. Der meie der tft riche, * (a2) 
baz in daz bluot begoz. - Er bueret ficherliche (ccıxxvin, d.) 

Den walt an finer heube, 

ber iſt nu niuwes loubes bol, ber buinter hat ein 
XXIV. — 

Enhalp meres gelungen. 

1. Komen fint bie lehren tage lange, (aı7) 2. Ach vürduwe mich gegen ber heide (203) 
Alfa fint bin bogelin mit gefange, Der lichten ougen weide, 
Die habent ein niuwez bunben, Diu ung Beginner nahen.“ , 
des fi nie vor mangen ſtunden fo fprach ein Wwolgetaniu mager, „ben ui ıch 

baz Begunben. Tchone enpfahen. 

2. Die ben winder ſendes bergen waren, (218) 3. Muoter, lazt ez an’ meibe, (024) 
Den geftuont ber muot bi brizeh jaren Ta til Ich Aumen ze beibe, 
Mie ringer, banne hiure: Unt wil den reien fpringen, - 

megbe, it nemt des meien ftiure, ja ift es Tank, das ich diu Aint iht miuwes Horte 
zougt ouch lure, fingen. — 

* 3. Junge meib’ unb alle ftolzen leten, 4. „Meima, tohter, neinel (aas 
Ir fult iuch gein dem lieben ſumer ziueten, Ich Han bich alterg eine 
So it wunne in allen richen, Örzogen an minen brufrem: 
te fult ze brbuben ftrichen nu tuo e3 durch ben willen min, laz dich der man 
finberlichen. niht gelufren.“  — 
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5. „Den ich iu wil nennen, 
* Den muget ic wol erkennen, 

II, 32 a. 

Zuo bem til Ich gahen 
ber ilt genanc bon Kiuluental, 

bahen. 

* 6, Ez gruonet an ben eften, 
Daz alles möhten breiten 

Die boume zuo ber erben: 

nu wtzzet, liebtu muoter (min), 
. Iinaben werben. 

* 7. Liebiu muoter Here, 
Mach mir fo Klagt er fcre, 

Sol ich im bed niht banken? 
er fpricht, daz Ich biu fchuenfte fı 

unz in Dranken.“ 

XXVI. 

1. Die lichten lieben fumertage reine 
bie fint zergan, 

ofue! leider bon ber truchen zit; 

Dabon th were ganzer bröuben eine, 

wan bur ben wan, 

ber mir belibet unbe nahe lit, 

Daft ein Kint, an bie ich mine finme 

gewendet han: erwirbe ich fine minne, 

fo bin ich geil 

unt Han ze ber werlde ben beften teil. 

92. Der Rithart. 

(226) 

ben wil ich fimbe 

ich bellg' ben 

bon Veiern 

(a27) 

2. Daz ift ein wib, an bie ich Han gewendet 

nu manigen tal; 

an ber binde ich niht wan Kinbeg muot; 

Eich Hat min Herze lange bar gefender, . 
daz ringe wa 

ir genabe, alg ez noch hiure tuot. 

Bet’ ir ip nach minem willen guete, 

fi were ein wip, biu mich bon ungemuete 
wol fchiebe gar: 

und ift bed niht, boch finge Ich aber bar. 

(228) 

3. St ift unberborgen unt ba bi befcheiben, 
baz ift bil war, 
alle it buore tft bon der gugelheit; 

Si Kan fich lieben, unbe nie man leiben, 
albur baz jar; 

babon ich tr nigenbe han gefeit. 

Dur daz wil ich ir minne gerne baren, 
mir wa fo uni, ich fach fl bra gebaren, 

(229) 

bo ich Bi ir mag 
und ir habte ba; hemde, unz fi; getas. 

4. Do bat mich bin minnchliche fingen 
ben minen fanlt; , 

be$ was ich mit triuwen bil gemeit z 

Wan braht’ ir fnuere, (i begunde twingen 
bie runzen Tank; 

ich was in dem halle niht bereit. (cc.xxıx, =.) 

Daz verſtuont biu guote bil gebuoge, 
baz ich. mich ſchamt', fi fchanht? muir mir bem 

hruoge, 

(230) 

baz mir bin Hei 

tiber wurde heiter unbe Del. 

5. Ir birn moft ben trank ich alfo fminbe, (231) 
bei was fi bro, 

bo fang ich ung Beiben gar genuoh, 

Di zühtehlich Sprach fi zuo (z’,ır gefinbe 
bil liebe alfo: 

„bring’ ung aber einen vollen Kruok, 

Daz wir ben tak [ie] mit vröuden alla berflizen, 
bie brunen nüzze mit einander bizen.« 
bo fprach biu bien: 

„dar zuo fchenke ich miner teigen birn.«“ 

XXVII. 

Ein reie. 

J. Ein altin vor ben reien trat, 
Diu mer ban tufent runzen Hat: 

„Cohter, huet' da heime wol, 
ich bin Wworben bröuben vol.« — 

(232) 

2. „Muster, wie ift tn gefchehen? 
Waz habt ir Hiure hie gefchen? 

Au ift fin mer dan bünfzeh jar, 
baz ir truoget graivez Har.« 

(233) 

3. St fwankı ftch uf, reht ais eim bogel: (234) 1182 b. 
„Ja bil ich Hiure fin bil gagel; 
Seht an mine fiten iunk, 
biu tuot manigen geilen fprunk. 

4. Eohter, nu huete mir ber tür, (235) 
Unt la mich fpringen twiber unt vür, 
Unt nim be$ Imappen tougen var, 

ber dba teeit baz balue har.« — 

5. „Muoter, ich wil uch bertreten, (036) 
Ein Häßelcher man hat mich gebeten, 



92. 

Wer Klirzer ung bie tolle fan. 
Her Bitharr bifen reien fank. 

XXVIII. 

Zus loufens gelungen. 

1. Ut dem berge und in dem ral 
Mebt fich aber der bogelin tchal, 
Diure, alg e, s 
gruener Hle: \ 
zume 85, winter, bu tuolt we! 

(237) 

2. Die boume, bie ba ftuonden grig, 
Die habent alle ir niuwez rig 
Vogelin bol, 

daz tust wol, 
da von nimt ber meie ben al. 

(238) 

3. Ein altiu mit bem tobe bat, 
Beide, tal und auch die naht, 
Din fprank fiber, 
alg ein wiber, 

unt ftiez bie jungen alle niber. 

(239) 

XXIX. 

Der bolmane, 

1. Au fage an, fumer, war twiltu den winter 
Bin(ne) blichen 7 (240) 

geruocheftu fin gerne, Ich leifte dir gefellefchaft ; 
Ich wil mich bon minem üppiklichen fange ziehen: 

(ccıxxıx, b.) _ 
mine wider winde mit bem tiebel fint Dehaft, 

Die enlazent mir an minem libe niht gelingen; 
baz iſt ein fchabe Di ber ſcham: 
Sifelbolt und Engelram 
bie leibent mir min fingen, 

2. Die ſelben zivene (die) gehellent Hin neh 
Engelmaren, (241) 

ber gewaltehlichen Vriberuneln] ir fpiegel nam, 
Erezzil unbe Hanik fintl’ an allen ie gebaren, 
bie feiben zwene börper, Gifelholt und Engelram; 
De; in dba Heifene Minktenfrit und Mozeman ber 

reibe; 

bie biere beingent mich Hin ban: 
gewunneftu einen tumben war 
gegen in, baz wer’ mie leide. 

3. Sumer, ich börhlage niemer din(e) manig(e) 
ziert, (242) 

Ber Mithart. 

ba ung birre Halte winter bon gebrungen Hat; 
Mich berbringent aber geiler dorfrüchel biere 
‚bon ber twolgetanen, biu mich fingeng niht erlat, 
Art enmueze fingen, fiwen[ne] halt mie bin guote 

lone, 
alg der liche genade fin: 
brouwe, nu tuo genabe fchin 
bor unfer tage none. 

4. Min’e) tage loufent bon ber Hehe uf bie 
neige: (243) 

bronfoe, froefte mich, bie iwile ich uf bee Hoche Ste. 
Ob ich bie mic rehter ftxete herzen triuwe zeige, 

fa fchaffe, daz ir boefer wille iht an mie erge. 
Min fivere fint bon binen fchulben manlikbalte, 
ber fchaffe ein ende, felik tip, 
e ba; min bil tumber fip 

in fenden forgen alte, 

5. Je lenger unb te Iteber ift fi mir diu wol⸗ 

getane: (244) 
te leider und te leider Din ich ir, baz tft min leit. 
Bin ich bro, baz Kumt bon einem Herzelleben wane, 
fit ft mie it genabe umd alles guote kuiberfeit; 
Erofteg unt gebingen wil ich niemer werben ane: 
trofteg ich noch nie bergaz, 
bo biu fchoene bor mir faz, 

allam ein boller mane, 

XXX. 

Ein reie. 

1. Heide und anger in bröuben ftat, (245) 
Die Habent fich bereitet mir der Ichanften tar, 
Die in der meie hat gefant. 
fi wir alle 
bro mit fchalle: 

ber fumer iſt Romen in biu fant! 

2. Woluz ber ftuben, ir ftolzen Hint, (246) 
Tat inch uf ber ftraze tehen, Hin ift der ſchatte 

twint, 

Und ouch ber bil Halte Ine. 
hebt iuch halbe 

zua bem walbde: 

boglin fingent, ben wag we. 

3. Die fint ergezzet letdes gar; (ccıLxxıx, e.) 
Ir fult mir ez gelouben, unt nemt fin felber wag, 
Was ber fumer erzeiget hat: (247) 

119 » 



120 93. Mer 

‚er kail richen 
ticherlichen 

mantgen boum mit laubes mat, _ 

4. Die nu bor grozer Huote megen, (248*) 
Die fuln balbe ir beſtez birtaggeWwant an legen, 

uUnt lazen fich barinne fehen: 
wir fuln fchouiwen 

bor ben ouwen 

maniger hande bluomen brehen, 

5. Stole Kituivental min eigen fl, (248°) 
Ich bin bach difen fumer aller Sorgen bri, 
Sit er Winter ift dahin, h 
ich wil Ieren 
bie jungen eren: 
nach brönden ttuont ie min fin. 

XXXI. 

Diu rote tolde. 

I. „O we dirre not!“ 
tprach ein magt, „ber fumer Wil zergan: 
bed gewinne ich noch bar leit bil lihte ein gratugz 

har. ; 

Ich fach bie biuomen rot 

bor dem Walde trurehlichen Stanz 

bie Heten alte lichten chin: nu balent fi aber 

gar. 

Unt möhten ung bie rofen alfo fchene fin beliben, 

feht, ie wurde (noch) Bil Mhte mir ein Aranz, 

wan ir glanz . 

hat mie miner ſware bil bertriben. 

11,83 b. 

(249) 

2. Diu beide Hat berbluet, (250) 
die rofentolde[n] rife[n]t bafte niber; 

daz machet ir din forge, bie fi zuo bem rifen Hat; 

Wie fere fi baz muet! 

her Fuchoif, KHumet ber fumer iemer wider, 

fi gruonet ane tuwwern bank, baz fi aber fchone ftat. 

Ei, wie 23 Gilel da mit tanze tichen fol! 

feht, bed hilfer Perihtel, Aütet, Irmengart: 

Eberhart, 

ber gat an ic hant, fo iſt im wol. 

3. Ich Kom an ein(e) frat (251) 

entriufiwIen, ba band ich Hübefcher Kinbe bil, 

bie heten einen tanz, ber was bem biesze gar ze 
Breit; 

Zuo (z’Jeiner ich getrat; 

Rithart. 

ir mnoter fprach: „was ob Ich bei mine Hutı, ' 
baz ie mit ir Ihe runet, me, ba; te we gitigen 

feit! 

Ar Tat fi mit genaben, Zehliet anderthaiben Hin, 
ir feht wol, baz fi mit iu niht runen Ben: 
aller man 

gat ft bei, bie Wwlie ich Ichenbik Bin. — 

4. „Orou mnoter, Zürnet niht, 
ja mach’ ich tm daz beiten gar ze lan; 

unt beit’ er unz(e) morgen, fo mueft” ich mich s 
bach berbagen. 

(252) 

‚ Ötsenne in min auge an fıht, 
bon im treit mich aller min gebank; 

daz tuor mir not, wan ich wart bert ſo kuol durh 
in zerflagen. (couxxıx, d.) 

We, wie ez mir berfmahet, daz ez mir bon im ge 
fchach ! 

bronwe, nu Wwig tm durch minen wollten ram: 
ich tuon fam, 

ja tft ez ber, ben ie min lip verſprachz.c« 

* 5, Si hat fich min erwert 
(ba mit), fi hat daz fchone (fa) getan, 
fi zeiget’ mir ben wolbes Tan, ba fi bil eben ſaz. 
Ob fi wol gebert, 

fa muoz min bing ouch (wol) nach heit ergan; 
zwint’ ich hiute, fo gefih’ ich morgen (befte) Bas. 
Argtu wip (ge)lonent felten guoten mannen wol; 
ter da triuwe ſuochet, ba ir wenig ift, 
daz itt ein Ir, 
ber fi (br war) bil Rleine Helfen fol. 

6. Ich forge Kinder mich, (254) 
wie ıch temer min(e) Helfe an tr bewar; 
ich weiz wol, fi gedenket min, in ſwelher mase 

ez fi. 
St tündet anders fıch; j 
wan ich mit grozer triue bon ir bar; 

oh ich getorfte, Ich were ir ’allen Ziten gerne bi. 

Ih Widerfiz[ze) dem falman, in des handen fi 
da ftat: 

er fel fich anberthalben, banne Ich gebt. 
folhen cit 

man da heime in miner pfarre hat. 

7. Min Schimpfen Half an ir, (253) 
baz fi zorneg muoteg wider want, 

bo hraßt(e) fı mich innen, daz ir hazzen maß ein 
troum. 
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Gebriunde wurben fir, Ye Zn as 

fi gie den talt bil fchone an miner: hent,: 
bie Wolle ich bi dem tanze fung; ‚bei nam min 

Marz Baum... cr 

Si fprach: „brouwe, ir tuot fu niht, ir kumt fin 
in grozen nit.« 

11, 84 a. mit ber rebe Kunde Ci ir z verbieten nie: 

uf biu Anie 
braht(e, mich diu felbe Bm), 

XXX. iM 

Ein wehfel. 

1. „Wol ut Hin, 
{mer nu reien Hunnel 
ung Wil Komen guot gewin, 

bon maniger ande wunnge; , 

bröut uch gegen bed meien zit! 

Über at 

dert man in bem walde 

Kleiner boglin fuezen fchal, 
te Stimme ift manikbalbe; 

biu Heid’ in lichter barwe lit. 

Bin itt zit, 
Wwinber, bar bon hinn 

wir fint ber an worden innen.“ 

1; = | 

* 2, „Mol mich wart,“ get Are 
fa fprach cin meidblim geile, — — 

„baz ich mich Han her geſpart, 4 
baz lit an minem, heile, 

baz ich noch bin ane man. 

Suoter wan 3 ’ 
tuot mich michel wager, je 
benne eing alten ümbe ban; 
wa; hülf’ mich ein træger, r u, 8 
folt’ er mit mir flafen gan: :.iur and 

Cuot hin dan: all 
ich wil einen jungen; — 
wirbet mir der, fo ift mir woi gelungen.“ “ Pr 

3. Ar gelpil ar 1 31.0(258) 
gab ir des anrwürte, u Klar ik 
fi fprach: „bor nieman ich bay. Di, 
fwenne ich mich gegürte. 1... 

173 ll * 

in einen borten, ber ilt flieht, f * 

So bin ich 
fa reht wol gefchaffen, , | ar 
beidenthalden ümbe mich 
tret hindan tr affen! 

Ber Bithart. 

tch tuil einen ebein ineht: te — 
Dehein Grozbreht F* An em N 

kumt zuo minem ilbe, ausm 07 

mich mache ein ebellineht ©.@’sineum ihr. : t 
N 17 5 ri 

4. Ein ebelineht (257) 
‚wirt mir ber ze teile, 

geburen bin ich bannoch reht; 

wa; [chat ba; minem Helle, .ı Iren 

oh ich in bröndein] wim-röhheh Kia’? un . 1 
Irrefal, 
des wil ich mich mazen, 
baz Rimt minen zöpfen Hat, 
al min truren lazen, 
baran legt’ ich minen bliz: 

Min * wiz er 
u mich jemer riuwen, , 5 * 
fold’ er mir niht hoch gemuete Briuten.« * 

*S5. Der Torn wa 
itt gtgz Sal 

Yon ber meibe munter: 

„tohter min, nim bin genoz, 

ut Wirt bir ein guoter, 

e bu eins edeln Knaben muett tn. — 
„Auwer betwank * 
muejet mich fa fere: ah 
her Nithart ung den reien fan; 
waz bilfet rede mere? — 
er lichet wol bem berzen min. — 

„eähterlin, 
bolgeftu miner lere, Bad na id 

fo tiber bert bie, beide, weird und era.“ 

E30 3 ıu 

6. Diu tohter fprach: a 

„muoter uz iuwerm munbe 9:0 bau! ihr 

fo fint alle man(ne) fwach, 
reht fam ich niht Runde 

troeften ſendes mannef riuẽt. 

Ja bin ich * 
reht fo minnihliche rn. 
SER Tan | . to Vauh i ru 

rer rn ) Inu Inzlırul 1% 

und an allen bingen brHot: >t trkammmd;, lo MIO 

€; ift guet, 1133 maulıd ddr tag ad 
baz man bt ber blenke 

die Driune ruere, daz man fin geagalrs,“ 

RB ET kul u 4 

* 7. Diu muoter ſprach: 
„pft bich! mit diner wife | unu m 

prueveſtu bin ungemach; — 

16 



11,84 b. 

122 92. 

bezzer er’ ber grife, 
ber dich hielt’ in eren wol, 
BDenne ein man, 
der dich ganz berfunchet 
unt bir niht der eren gan; 

tot3, wer fich vervehet, 
ber wirt alleg leides bol: 
Daftu bol 

nu mit biner briune, 

fo wiz, biner ſthanden werben mune,«“ 

XXXIU, 
Ze hobe gelungen 

1. Der walt ttuont arte gets‘ 
Dor {ne unb ouch bor ife: 
Der ift in liehter bartoe 'gär; 
nemt fin wat‘, | . 

ftoiziu Kint, 
unt reiet, ba die bluomen tintt 

(258) 

(ccuxxx, a.) 

2. Ut manigem gruenem rife 

Dort’ ich ſueze tuife 
Singen Hleiniu bogellin, 
bluomen fchin 
ich ba bant: 
beide Hat’ ir lieht gewant. 

(260*®) 

3. Ich bin Holt dem meten, 
Dar inne fach ich reiten 
Min Itcp under ber ſtuben (chat ; 
manik biat 

ir ba wah 

bür ber Heizen funne tal. 

(359) 

xxxiv. 
Her ein reie. 

1. An dem tal 
bebt fich aber ber bogelin ſchat, 
Si Wwellent alle gruezen nu den meien; 
ben Wwalgemuoten Icien, 

ken wil ich Helfen reien, 

(260*) 

In 11 

2. Ein iu) meit 
Sprach z’ir muoter: „mit itt geteit 
Biure alrerft/e) bon des Anappen fingen; 
ob ich im Hulfe Cpringen, 
mir muelte wol gelingen. — 

(261) 

Ber Bitharr. 

3. „Tiebez Kint 

Erieger allent haben Lint, 

babon mal: iof.bin ere 

fith Weyer ieomer mmere 

(262) 

4. Biu junge bot 
Manigen eit, baz tet ir not: 

„Ob er mich bei libeg ie gebete, 

fo fi bil lange ſtate 
biu beite an miner twiche, 

(269) 

5. „Wan ich Han 
Zuo bem manne beheinen Iwan.“ 
Alla fprach fi; biu rebe geblel ber wtten; 

ti hiez fich fchone prifen, 
unt huop fich bon ber grifen. 

(264) 

6. So fi fprank 
Mer banne eineg Hlafterg Tank, 
uUnt noch Hoher, danne te magt gefprungr. 

bin minneklichiu junge, 

fi bat, ba; man Ir fungt. 

(265) 

XXXV. 

1. „Ez meiet hlure aber, als e, 
bon dem touwe,“ 

Sprach ein brouwe, 
„ipringent bluemen unbe, Be. 
Diu nahtegal fing[e]t uf ber linden 
ir fuezen fankı: 
Merze bon bem reien Iprank, 

bi dem foltu mich binden.“ — 

(266) 

2. „Eohter, wende binen muor 
bon bem touwe, 

Gank Her, ſchauwe, 
bifin mere fint nit guot. 

Warn’ bich gegen bem (cherpfen winder, 

ahte niht uf Merzen fin, 

be$ rede brink Hin Binder. 

3. Unt reie alfo, finiez bir erge, 
ob er bich triege, 

Daz ein wiege 

bor an binem buoze iht fre, 

Sich, fo Wwirr din bröube arte Hleine, 
unt malt geichehen, 

(268) 



1,85 a. 6. Si ftiezen beite einander nal. 
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fa bu bie Bluomen wellrft dehen, Daz bie jungen aihjt erbeiege, et ıke’ m x 

ba; nach bir ihr weine.«“ — (ecıxxx,.b.) baz dem meier ift der fchal ; I 

4. „Muaoter, ic forget umbſe] ben. fuint, (269) 
mirft unmere 
Solhe were: 
twip biu truagen ie biu Rint. 

Ich wil miner bröube miht anlagen X 
burch tuwern rat: 
reiche mir min lichte wat; 
biu wiege bar berwazen!“ 

5. Mu Deret, wie ez ir ergie: (270) 
fi Biegen heibe 
Da mit leibe, 
biu muoter einen rechen bie; 
Den begreif biu tohter Bi ‚ber arceze, 
fi nam .. 
in ber alten u3 ber hant, 
bo gienk ez an bie ſteeze. 

(arı) 
biu alte fprach: ’ 

„Dix ungemach 
nam ich bernt von bir nißt berbwol: 
Bu Din ich Teiber Krank an minent übe 

gebeftu Merzen tufent marn, 

er neme bin niht ze — 

xxxvi 

1. Winter, bu wut aber tbeingen 
Bluomen uf ber heibe wit, 

Gel, rot burch die geuene uf bringen; 

tchoutwer, waz ba rifen lie, 
Da man Hiure uf dem plan 
in des (uezen meien touise 

: Stan. 

(ara) 

fach bie Ntebten ofen 

2. MWolban in bie ftuben tanzen! (273) 
MWergant, Wiutfrit, Piigerin, 
Wat’ unt Vorhtlieg, Einmuor (wanzen, 
Alung, Pruother, Pereioin ; 
Engelmar fol niht berbagen, 
Vribeliep, Gumpreht, Eimbich, Grozbreht, daz bie 

bier’ ben. megden ſagen. 

3. Die fchaffen, baz man fchen’ begiese (274) 
in ber ftuden überal, " 

Da heret man ben cobenanz, 
Ren: — lat da Schoufven, ba * ai 

J am ge ber tz. 

4. Gerbrut/ Uuuce, u sta, 
Jüte biu fi ouch gebeten „N 
berze, Mexzze, Berht’ unit Prifel, 
Beiltuig. bin foi.Heifen. treten, 
Vridrun biu fi ouch gemeit 

bin Sage Jldmust, Mtwirk,; Eruten, daz bie drie 
yon ouch fin bereit, 

(278) 

xxxv. | 
Ein reie. 

1. » Der walt mit loube ftat,« 
fprach ein meit, „ez mah wol miner Sorgen — 

ben rat; . x 

Bring’ ber min liehte wat: 

ber bon Atuwental uug muwniu Tier gefungen Hat, 
Diu Hort’ ich in fingen mit ben lunden: 

ja entwil ich niemer (br$) etwinden, J 
ich Spring’ an tiner hende <uo ber imden 

2. Ir muoter rief ir nacht (277) 
„tohter, blip hie heime, unt laz bir weten miht 

Ge gachʒ 
Weiltu, wie geſchach (ccLXxXX , 0.) 
biner geſpiln Aüten, des fi bi ir eide mir Herjach? 
Mit einem lieb’ wuohs er ir ut daz wempel, 

fi gewan ein Kint bi im, baz Heizet Wempel: 

alle lert' er fi ben gimpel gempel.“ — 

3. „Muster, la baz fin, (278) 
ja faft’ er mir ein rofenfchapel uf daz houbet min, 
Daz het liehten fchin, 

ziwen gemalt(e) Kalzen bie braht' er mir (Der em 
Die trage ich noch hiute an minem heine; " 

bed cr mich bat, daz wetz Ich afterg einez 

ja volge ich iuWwer lere Harte Kleine,“ 

* 4. Din muoter ſprach: „weibin!:: ht 

bu berft ouch übel ober wol, ſich daz dfe dan ger 
win © “ws !t. 

Du haft niht wiſen fin; DLIEIEr 

twiltu mit im gein Kiuwwental, ba ** er 
hin; ® * 

Da lert er dich den traitog berloufen zii.) | 
16 * 

zu, 85 b. 
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er begint dich ſlahen und auch zaufen): ! 
unt muszen bach ziuo, wiegen bor bir louten. all 

6. Ber muster der was Ieit, | “u kam) 
daz biu tohter. nit vernam, baz (il ie bor geleit'. 

Do fprach bin ftolze meit: 

‚Ach Han im’z gelapt, be& hat er 'min(e) BEE 
Waz berliufe ich bamit miner erent:- ı md 

ja enwil ich niemer wider Keren ,: 
er muoz mich (da den) finen trairog leren. “ 

6. „Ind wil ein Lumer Romen a ku. (276) 

fprach ein magt, „ja Han ich ben bon Kiuwental 

bernomen, 
Seht, ben til ich loben; 
min herze fpringt vor bröuben, reht alfam ez Welle 

toben. 
Den fih? ich bort reiten mit ben Hinben; 
ja enwil ich niemer bed erivinben, 

ich fpring’ an finger Heube zuo ber linden + 

xxxviui. 
Ein reie. 

1. Ir orbut inch, junge und alte, 
ber meie mit gewalte 

Den winber hat berbrungen, 

bie, Diuomen fint. entiprungen, ı 

Wie fchon[e) diu nahregal 
uf bem rife 
ir fueze wife 
finget twunneklichen fchat! 

- 

(at6) 

2. „Der walt fchone laubet; (281) 
min muster niht gelauber: 

Der mir mit einem teile,“ 

{prach ein maget geile, 

»Bunbe einen buoz, 

zug ber linden 

mit ben Kinben 

uf ben auger ich ba muoz.«“ 

3. Daz gehort’ ie muoter: 

„ia Swinge ich. bir daz vuoter 

Mit [Ktehfien]. üben ben rüfite, 
bil Kleine grafe mühlte, 
Wa wiltu Hüpfrn Hin 

u bem nefter. ı —W ı ha 
fzze unt befte 

mir ben ermei wider in.“ — 

(282) 

92) ‚pet Mtthart. 

4. „Muoter, mit: bem ftehien ı 

fol! mar. die runzen reſen, 
Den alten, als ein fumber: 

nocu hliure ſit ax tumber, ' 2 
Als ir bon ſprunge bart, 

ir fit tot : 

bil Kleiner not I 3 4 

ift in bee ermel abe —— « n - 

(283) 

5. Utf (prank fi bit Inelle: 
„bu tiebel uz ber Helle! 

Ich wit mich bin berzihen; 
bu wilt bil übel gebihen.« — 
„Muoter, ich lebe ie doch, 

fwie iu traume, 14 

bi dem foume 

durch den ermel gat ein Joch.“ 

(284) 

XXXX. 

Diu zinzloßt pfeir. 

1. Mich muer, daz bie juinde Kalt 
mit gewalt 

manikbalt 
habent berberbet ben Walt! 
unt des winbergd tioingen ; 

De$ Klage ich ben gruenen Me 

jarlant me, ra 

baz ber fne 

tuot ben Kleinen bogelin we, 

baz fi niht entıingen. * 
Ich Klage ouch, daz des meien biuet 

nmuoz fo gar verſwnden, 
daz ben jungen fanfte tuot 

bt ber gruenen linden, 

bar ich meien was gegamı | 

richen wan 

ich des han, 
ba bant ich bie guoten ftan 
bor ben jungen hinden. 

(285) 

(ccıxxx, d:) 

II, 86 a. 

2. Diu reine guote It fa _gar. 
in ir char 

{chon’ gebar; 2 

balde huob ich mich al dar 

durch ber lieben gurte; — 

St. her gefchärzer Ir gewant 
mit ie hant, 

daz zin Tant -« 01. Due Lea Per 

bon ir ſchene wirt befant: 

(286) 
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Got fi wol behuete! 
Liebes herze, bu folt leben 
ſchone in minem libe, 

bu Hanft mie wol bröube geben, 
fendez leit bertribe ! 
bon ir zinzelchten bruft 
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wol ir, biu daz Biufche Nleit 
alfa breit 

an geleit! 
ber wirt bröube bil bereit 

iemermer an’ ende. 

kumt geluft, KL t f 

baz bu muft ; 
ir munt bor liebe han gekuft, 1. AIn' gefach to fchone (288) 
bem minneklichen wibe. ben walt mit loube nie bebaht, 50 

Hleine bogelin manigerhande bone 
3. Ein reiniu brouwe wolgetan (287) ir fueze Draht 

biu fol lan Si fingent .. 
irn man, fumerlich gefank; 
z’allen ziten ere Dan ein ende hat ber winder lantt, 
unt Huot’ an allen orten. [da3] fagent ung bie boten brone. 
tt ft banne alla gemuot, j 
ba3 fi tuot 2. Wunne itt in ben ouwen (289) 
allez guot ben bröubegernden uf getan; 
und ir ere Hat behuot, Stolze megbe, ritter unbe broulen, 
fi get z[ua bjer wunne porten, ir werde man, 
Diu dba gegen ir offen ftat, Ir hebt duch bar 
in fa richer menbe: mit richer fchar, 
wol ir, bin die Kiufche Hat ja iſt diu Heibe rofen bar, 
mit fo Wwizer Henbe} ir muget fi gerne ſchouwen. 

(ccıxxxı, ab.) 

— —— 

93. (ccuxxxui, cd.) 

Meiſter hHeinrich Ceſchler. 

len; —* N,138. L 

1, Swen bon liebe brinmtlich meinen fi bes 
tchehen, (cerxxxı, a.) (T) 

ber bröutve fich (. .) fo llep geſchehener fachen; 
Mir ift bed ze inne, unt wil fin temer jehen, 

ez müge bil bröude an rehtgemuoten man wol 
machen, 

Swer bon liebe te fölyer wunne teil gewan, 
1,866, und er daz mit zühten taugen tragen han, 

feht, ber bunket mich zer welt ein falik man, 
unt fol im wol bon fchulben alles truren Twachen. 

2. Dete ich Sender man te ſolhes lebes Ihe (2) 
bon eines herzenlieben wibes guete enpfangen, 

So hete ich befcheibenlicher brẽuden pfliht: 
outwe, nu muoz mich maniger Icheenen zit. erlangen, 
Sit daz (Ich) ein wip ze liebe mir erſtos, 
baz ich noch bon ir {tem alleg liebeg Diez; 

we wer künde mir an bröubden fin genoz, 
ob mir bon herzeliehe iht liebes were ergangen. 

3. Sell wib, ich bin noch gar der Gelben arn, 
daz mir bon dir fe würde ein Mleinez ungemuete, (3) 
Des Ia mir bil fenbem manne wider varn 

tieplicher bvingeln] etteswaz bon biner guete, 

Sich, fa kwirde ich aller vrbude wol gemeit 
und in hohem muote wurtend' ame leit, 

und fedoch mit vuoge in ber befcheibenheit, 
ſo daz ich biner eren niemer millchuete, 
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u. 

1. Ich han bertriben (4) 
bie minen beften zit daher bon einem Hhrbe, 

Got weiz wol, niit wan tn ber Heben dienfte ger, 

unt bin ir doch unwerder nu, banlne) bo tch$ ertt 
began. 

Ich bin beliben 
alfo da her, daz Ich bom ir niht bankıed Linde, 
ft {tet gegen mir bil leiber aller guete bar, 

ba; hat geſwachet fere mich bil Heffe loſen man, 

Outue, ja bahte ich, bo ich Ti des erften mir erkoß, 

fi hete wunder gucte unt waere milter fmne: 

wie 23 barümbe fi, bed bin ich fit wol werben 
inne, 

ir ungenabde tft funder fchufde wegen mir alze gro5. 

2. Ich, herter muot, (5) 

was har din diu guetlich geftaite, zägteriege! 
nieman entwize mir, ob mich de$ wunder neme, 

ich han fo lange her gedient ir cd c)ien merbeäich. 

Desſwar, fi tuot (ccıxxxu, b.) 
an ir getriuwem, ftxrem briunde uominnekluhe 

und ander($), banne guotes wibes gueit zrmr, 

daz ft miht ahtet mıner lange tweroden archrit. 

©b ıch'z mir Huiben Sprechen tar, fı Hat gefünder 

fıch 
unt hat bil groze Herte an mır daher begangen, 

da; Ich te was bur fi mit fender not fo gar dir, 

bangreu, 

unt fı barunder ein bil lüzzel mie getrofte mich. 

3. Bin ich unbro, (6) 
fich, weit, diu fculbe iſt der bi minnehlichen 

furzen; 

bete ich gegen der ie miffebarn Di mınen tagen, 

U, 87 a.f0 hett Ich nate, zit, gebimge und arrbcıt bertorm. 
Ware 13 alle, 
fon’ folte fi mir nicmer fremde Auxxe Burzen, 
wan daz ich temerisrrmdr rıntae faire tragen. 
ſit aber ıch fe gegen ir noch alle unbuoge habe 

beriorn 

Und ie ba; Breite babe geran, fol much daz ihr 
gteöramen, 

fo lat ıuch wolgemuafen liute das erharmen, 

de ıch won rehten rıchen (alte, ba; ıc) des muss 

iu. 

1, Dei, fchener gruss, Hei, Iefer omgen bi, 
outwe, bil minnehliches lachen, (7, 

wie Habt ir mich fo gar beriazen mt werkorn! 
Ich bin geballen in ber forgen {mi 

bon dien bil fchedelichen fachen, 

ba; ich inch fundber mine fchulde Han beriorn. 

Dil ſæli wip, gar unterfchulde lide ich binen zom, 
fol ber an mir gewinnen twernben fit, 
ba; tuot min leben alfa berfiwarhen, 
baz ich bil lieber wolte fin noch ungebarn. 

2. Suot Wwip, fit ich bin Künde alreft gebie, /8) 
fit wer’ bu mie in minem muote 
daz liepfte Iiep zer weite alcıne, umt Beine; me, 

Mach bie gewarb ıch offenba’e)reg nie, 
bin zuht was Ice in miner huete, 

noch bin auch niht der einer, — daffın übel erge ! — 
Die fıch bon Wwiben rurment andberd, banne in wol 

an fte, 
durch dich Tprach ich lob allen wıben ır, 
durch bıch gedahte Ich ir ze more, 

durch dich tet mir ir ere wol, ı7 laſter ine. 

3. Got wei; mol, in’ berbiente nte Dem haz, (9) 
ben bu ane alle mine ſchulde, 
bul Sıcheft alled liebez, haft an mich geicıt; 
Dur uhtik miner ougtu fpirgelgiag, (CCLXXXH, c.) 
fir ich den unberfchuite bulbe, 
fa tus’; dur wibrd gurte, unt fivende mimm Ir; 
Sip wir her wider, bes mich beronber har bim ner: 

deucit, 

des te min ſcudez herze gerade maß, 
ich mein’ bin wunnct beruden Sulor, 

bıe bu mir haft muor willcad' anc tobt Werent. 

IV. 

1, Diese ba was mim Wwünfchen aucz fs, (10) 
ba; ich dit lieben folre ſchen; 

bo wag fı guar, unb ich ır gurie bza: 

ſit het iſt mır bon ır beichchrn, 

Daz Ich nu rım ander; ishrndr Bin, 

ba; heizlejt: ame, ba; uhl' ic geſech: 
ser möhte Haben fo ſcaftes fin, 
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2. Ir reinen wib, ir wol gemuoten man, 
bernemet bon ir min fenbe Mage: 

ich Habe ir, alg ich befte mich berfan, 
gebienet alle mine tage, 
Unt han, {wie e3 ze lefte boch gebar, 
bie zit und [ouch des] libes arebeit, 

ane allen balfch mit triuwen gar, 
und ouch mit [rechter] ftxte an fi gefeit; 
Outue, nu tuotl” alreft(e) dem gelich, 
fam ft niht Wwizze, wer ich fi. 

ift dan min fank bur nor niht Hlagerich, 
fit ich gegen ir Bin ſchulden bri? 

(11) 

3. Moch Klage ich einez, baz mir naher gat, 
daz mir vil Scham umt furerzen Dirt: (re) 
ber gruoz, ben al biu welt bon ir enpfat, 
bed nieman guater ane wirt, 

Seht, bee felbe it mir bon ir berfeit; 
des ſunderba e ren ich geltuigen toll, 

ber mich doch (under) wilent niht bermeit: 
bed ich bon ir genaben Hete bil. 
Mun’ Han ich leider anderg, noch enmat 
Wan al der fuelte fi’ geRlaget, 
daz trtuwe Starte und alfe maniſt takt 
fo Kranke; lonen Kant beiaget. 

V. 

1. Waten, Mine, wie haftı mir to getan: (13) 
foihen ruof unt Klage ich nate bon dir han; 
wan bu wiltett mich bon (.)des ungemach, 
unt riete, des ift lange (her), mir an ein wip, 
baz ich bar ergap daz Herze und allie] dem lip. 

we, waz ich da troftes mich ze bir berfach ! 
Dar dient” sch fir, daz ich min ftxte nie zerbrach. 

(ceı.xxxn, d.) 
outye, feiber, daz bat mich berbangen nift, 

wan, da; man mich teurig unt berborben ſiht, 

ba bon, baz mir helfe nie bon bir befchach,. 

2. Qu trahte, Miune, ob ich bon bir bur not 
niht Klage, (14) 

wa ift min vrdude Kim unt mine beften tage? 
beit ane allen bank bot binen fchulben br. 
Got Weiz wol, baz ich mich nit berfinnen Man, 
fit baz ich mi’/n)$ Nebeg minmme alreft began, 
baz ich baz mit Weinen fachen te beriür, 
Da; Ich gegen ftxter —— fo wernd' unliebe 

pür. 
inne, wolteltu mir noch ze fraten ſomen, 
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title grozen ſchaden ich diner finne habe genomen, 
wie gerne ich, uf beszerunge, daz berkür! 

3. Vrouwe Minne, ich full bir noch getriuwen II, 88 a, 

baz, 

Hilf dur dine guete mie erwerben daz, 

ba; mich biu liche ic minne ſoſher maze Wer, 
Paz ich ir lieb ehr inrenthalg bed herzen ff, 
unt fi iwilent tueje briuntlich gruezen bt, 

und ich ie libeß minne uf ir genabe enbers 

St murze mich vergen, ob ich tr ander ger: 
fiep bor allem liebe, fxlik broutwe mir, 

bur bine tugent fo tua mir ſöſhhe mmme fehm; 
ber Bin ich bin, fiwie bu mir fit, ze bolem Wen, 

(15) 

VL 

1. St jehent, ich Habe doch hoffen teit (16) 

war ümbe ich fiwige, unt ntht enfinge, als wilent er 

Si redent ir zuht, Got geh’ tn Heitt 
unt daz ez Im gegen liebeg gunft 

baz, danne mir noch gelungen ft, ze felte erge, 
An’ ziwibel niht; unt wilten fi, 
wie eehte Krank daran geweten tft min gelinge, 
fi ſtuenden mie bed alle bi, 
baz 25 mir not tuot, baz ich fwige unt niht enfinge: 
fug Wwunber nieman, ob Ich fanges abe gelte. 

der weite volge und such bie Kumft: 

2. Als mir in die gebanken Kümer, 
waz ich ir liebe ſchaden Habe, 
bur bie min herze fenelichen Rumber treit; 

unt mich ba; nie niht Hat gebrümer, 
wan baz ich bin gemahlen abe 

an bröuben, bin ber welt fe was ban mir bereit, 
So tuirde finne unt wizze bar: 
twie möht’ ich banne gelingen uz fa truebem muoter 
min neme ir helfe bezzer war, (ceıxxxmi, a.) 
baz mie boch etteswaz bon ir befchehe ze guote. 
fo ift min bröube und al min fingen Hin geleit. 

(17) 

3. Bit daz ich nu niht bringen mal 
ber weilte bröubenrichen fank, 
beswar, fo muoz ouch Klagefangeg fin geftoigen. 
Ob ich be$ ie daher gepfiak, 
daran fa wag min wizze Krank; 

baz muoz nu hinnen vür bon mir geruswet ligen. 
Mas tauk ze fange ein trucbez Klagen? 
ein fiufte Derndez liet, ein bröube log ebene? 

gefchiht mir leid, ich Wwilg gedagen: 

(18) 
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Kümer lieg, mit bröubenrichem fange ich daz bw, 
Krone, 

bon birre zit fo muoz ber fite an mir gefigen. 

Vu. 

1. Ein wahter fank: 
„bin naht wil Hin, 

woluf, fiwer iender teugen lit, 

unt fi gereit, 

ich fihe den tag uf bringen; 

Derze unt gebankı : 

und al ben fin 
 tininge er bon liebe, beft min ftrit, 

11,88 b. bür Rumftik leit, 
vũr ftarkez miffelingen; 
Maze lich allo der minne, 
ba; unmaze niht gelige, 

{0 baz er nach ungelwinne 
dur fin liep ze lange iht lige: 

dur Got, woluf, eft ſcheidens zit! 

beicheidenheit 

bin heeret z’allen bingen.“ 

(19) 

2. „So we mir, tal, (20) 

der Künfte din!« 
bin broufve nz truebem muote fprach, 

„ja wiltu mich 
ber hechften bröube pfenden ; 

Pu bift ein flah R 

der bröuden min; 

ſo leibe mir noch nie gelchach: 

oulve, fit bich 
nu nieman kan erwenden, 

30 Wache, briunt, min trut gefelle, 

trafte mich bil fenchez Wwip; 

ich bürhte des, ber tak der Welle 

mir enpfremben binen lip. 

baz tft min hechttez ungemach : 

nu wache, unt fich, 

din naht diu tuil fich enden.‘ 

3. Der felben ſtunt (a1) 

wart uiht gelpart, 

da würde nahen bi gelegen, 
bröude unbe fpil 

ergienk da bon in beiben; 

Da tet in kunt 
ir edel art, 

weg liep bi liebe folte pficgen; 

Meilter Deinrich Erfchler 

ba wag baz xil, 

baz fi fich muoften fcheiben 

[Sich]... diu zwei gemeinen 
mit befcheibenlichen ſiten; 

boch muoften fiu fich e bereinen, 
baz fi fich niht lange miten, 

bes wart ba Licherheit gewegen 
mit triuwen Wil 

und ouch mit manigen eiben. 

VL 

1. Proutve Minne, nach ber grosen fiusere (22) 
miner feneden, iegetragenen arbeit, 

ber ich niuliche bil unlanfte entladen bin, 
(ceıxxxın, b.) 

Dem gelich, alg ich niht mucbe iuxre, 
haftu aber alze balde uf mich geleit, 
des fich erlümet min Itp, min herze und al min fin: 

Ich meine eing reinen fuczen wibeg niuwen minnes 
laft, 

oulur, Wwarümbe haftu, liebe, baz getan? 
ich bin bach, bem noch Sender (were feiten te gebraft; 

du folteft mich billiche ein teil geruoiwen lan; 
bin laft ift mir kume tragebxre 

bon ber e getragenen bürbe unfenfteheit, 
bin Hat mir lib und al den muot bil nach bafta. 

2. Vrouwe Minne, gewaltik meiftserinne, (23) 
fit bin wille an mir dckeine maze enKkan, | 

in’ mueze fenende not nach Wwerbem iwibe tragen, 

Su geruoche bei, daz ich gewinne | 
bine helfe, bie ich leider nie gewan, 

tuo mich bur bine guete bezzer Heil bejagen, 

Dan[ne) bu in miner alten fache tieteft ivilent e. 

nu tuo mir <iweier buozen eine, unt Habe bamk, 
bu burge, baz ber lieben werde mir geliche we, 
und und gemelinehliche tiwinge bin gerwank; 

oder nim bon ir bie mine finne, 

daz ich minnen bri werde und ein Icbik man, 
beötwar fon’ mag ich arges niht bom dir gehlagen. 

11,89 a. 

3. Proulve Minne, wol mich iemermere, (24) 
fıt daz mich betwingen fülen diniu bant, 
ba; dba; umb cın fo rehte Calık tnip gelchiht, 
Des ſag' ich dir lop, genabe und ere, 
ba; du Haft min herze an fölhe ſtat gefant, 
da man bi fchane bil unt wunder guete fift, 
Unt ba diu fcheene minnehliche z’ır geſtllet hat 
unb ouch ber guete ftet guetlich gebaren Bi, 
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93. 

ba man ze boflen binber, ftuaz ze lobene an [wer 
bem] wibe ftat, 

unt ba man alle$ balfcheg ane tfc unt bri. 

fueze Minne, [nu] gip mir rat unt Iere, 

bie ich ir mit ſchener buoge to bekant, 
ba3 ich ft minne ane aller balfcher liebe pfliht. 

IX, 

1. Daitche loter minne Araft 
trage ich einem wibe, 

ftille und ane ir Wwizzen[t] manige ſtunt, 
Dabi tuot mich Kumberhaft 
an muote unb an libe, 
daz ich ir z niht tar gemachen Hunt. 
Si ift ber eren alfg riche gar, 
unt hat ir fa wunder, 
daz mich daz tuot under, 
fo daz ich genenben niht getar. 

(25) 

2. Dannoch ift ein anber not, (26) 
daz ich ber engelbe, 
fölher vorhte wird’ ich niemer bri, (ceLxxxun, c.) 
Daz ir fiepftch munt fo rot 
mich u3 zorne melbe, 
ſwie guetlich er doch geftellet fi. 
Scht, bin vorhte tuot mich ouch berzagen, 
daz fi niht wirt inne 
miner ftxten minne, 
bie ich ir lange tougen habe getragen. 

3. Alfus ift bi fiche mir 

funber balfch, mit triuwen 
llep, daz fig niht weis, noch nie bebant. 
Dife liebe wil ich ir 
ie mer gerne niuwen: 

waz banne, ift min liebe ir niht beſtant? 

Und ob mir barümbe we geſchiht, 
bulbe ich babon fmerzen 

libe$ unbe herzen, 

doch minne ich fi befte minte niht. 

(27) 

X. 

1. Waten, baz ich feneben pin 
fo bergebene ltbe, 
fam ich her bil ofte Habe geliten, 

* 

(28) 

fo ba; ich bermibe, 
fam ich nu bil Tange habe bermiten, 
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Paz ich ir babon nie niht geiwuoh: 
ach; ich tore tumber, 

daz ich bifen Kumber 

ie fo lange unenbelich getruok. 

2. W[i]e, baz min untifer muot 
fich bed niht bebenket, 

mache ich ie min feit mit buoge erhant, 
Pas; ir daz niht Ichaben tuot, 

noch an eren Hrenket; 
bar zus Hat braun Balde an fi gewant 
So bil fuezer guete unt fenftekeit, 
daz ich umb bie fchulbe 
bon ir niht enbulbe 

melbe, noch Hein anber Herzeleit. 

(29) 

3. Tihte erget mir liebe iht, 
tweiz biu wolgetane MR 

gegen ir min bil fenebez ungemach. 
Anderg wirt ber liebe puuht 

alleg endes ane: 
wafen denne, daz ichf’ ie gelach! 
Mein, dur Got, lat ftan, ich twifz bach e 
mit gebuegen bingen 

ir ze Bünde bringen 
uf ic milten guete, ſwiez erge. 

(30) 

XI. 

1. Pröuden Bilde und fr geberde, (31) 
bröuben fchin, treit uzerthalp ber welte vor min 

Ip; 

Dabi ringet mit beftwserbe 

tougen innerthalp baz Herze burch ein Lelik wip, 
Don ber ungenabe ich binde 
niht war werndeg leides pin. 

fo Din ich ber welt gelinde, 

der tuon ich min bröube ſchin, 

unb ie dach mit ber gebierbe, 
baz daz herze bulbet leit, ber bräuben Wider Rip. 

2. Sug muoz ich mich bröuben tiwingen 
bur ber weite liebe; 

dach ift foichtu bröube (.....) ein niht, 
Diu mit fo berbahten bingen 

unt mit trugeliften nach ber welte gunft gefchiht. 

So ber Ip ber welte lachet, (ccuxxxinr, d.) 
fo ift 23 umb ba; herze allo, 

baz 23 in ben forgen Hrachet; 

fölcher bröube bin ich bra: 

17 

(32) 
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möht’ ich teoft bon liebe erringen, 

fo Hete ich mit Beiden Wwarer, ganzer vröuben pfliht. 

3. Welt, nu laz mich des geniezen (33) 
daz Ich biner bröuben ie leiter’ unt benre ie wa; 

Unt fol mir mit wunfch erfchtezen 
U, 90 a. unt mit worten gegen ber lieben, ber ich nie bergaz, 

Da; fi mir bon fenbem Ieibe 
minen ungetroften muot 
durch ie fuezen guete Scheibe: 

weit, od fi daz durch bich tuot, 

fo wil ich bir erft uf fliesen 
bröuben Hort, daz bu bon mir nie würde erbröu⸗ 

93. 

wet baz. 

XI. 

1. Ste bremde min lip der minnehlichen, tue⸗ 
zen fi, (34) 

min Herze ift ir bach ft&te Bi. 

Daz tch fo gar feiten zZuox’ie Bere, 
Da; laze ich, Got wetz wol, burch ir ere, 
Daz ich bie behalbe unt niht berlere: 
fi wizze, eniuwre baz, 

ich wonte ir bi baz unbe baz. 

Sbie brembe min lip ber minnehlichen, fuezen fi, 
min Herze ift ir doch State Di. 

2. Durch guot unt bür arger huote melben, 
Siht man bi ber lieben mich fa felben. (35) 
Des fol fi mich lazen niht engelben : 

hedenket fi fich wol, 
bur reht ich des geniezen fol. 

Swie brembe min Itp ber minnehlichen, furzen fi, 
min herze ift it doch ſtete Bi, 

3. Me gefchehe ber huote, biu mich fcheibe 
on ir ſchœenes libes ougen weide! (36) 
Xoup, graß, bluomen, oulue, walt unt Heibe, 
biu bunkent mich ein niht 

gegen mineg liche$ angefiht. 

Meilter Heinrich. Ceichıer. 

Stule brembe min lip ber minneblichen, tuesen ft, 
min herze ift ir doch ftixete bi. 

XI. 

1. Tiep, bu haft mich gar gewert, 
fwaz liebe ich han ze bir gegert, 
bed Haftu dich dur mich verwegen; 

Deg fi min lib und al min leben 
ze Wwiber gelte bir ergeben, 
ber foltu gar br eigen pflegen. 
Dierunber fift gemant an triutwe, an ftiete, 
ber pflik gegen mir, alg bu bil gerne je tete: 

fa wil ouch tch biu Beide bir 

uz Herzelicher liebe gir 

mit boller wage Wwiber wegen. 

(37) 

2. Liep, bie fol niht weſen leit, 

ob ich dich triuwe unt ftieteheit 
gegen mir ze leiten Habe gemant, 

Daz kümet bon milferriuwen niht, 
baz Weiz, ber in biu Herzen ſiht; 

mie ift bin muot, bin herze erkant (ccıxxxıv,a) 
80 rehte ganz, fa beit unt fo bermeszen, 
baz bu niht triuise unt (tete maht bergeszen: 
baz ich daz weiz fo ficherlich, 
daz ift ein bink, daz jemer mich 

Hin zuo bir Binder, unb ie bant. 

(38) 

. 11,90 b. 

3. Zieh, ich wei; bing Iobe& me, 
bil lange wernd’ e3 bir befte, 

baz hat bin Iib und ouch bin muat: 

Din Iip har fchene unt guote jugent, 
bin muot wigheit unt ganze tugent; 
{ug Biftu Beibenthalp Behuot. 
maz hülfe, ein Über mezik lop gefungen ? 
biz Iop, ſſote Hurze 83 ft mit rebe getwungen, 
ez ilt doch bollen wit und Breit, 

unt Hat babi maze unt warheit; 
baz foltu Han von mir bür guot. 

(ccıxxxıv, bed.) 

(39) 



94. Koft Kilchherre ze Sarne. 

94. (ccıxxxv, ab.) 

fünf ildheree ze Sarne. 

1. DaTwee nu heide, 
ftent auwen bluomen bloz, 
reret loup ber walt 
unt fwigent bogellin, 
Daz briuwent beide 
wint unbe rifen groz: 
teuren maniibalt 
mir wahlend' ift mit in. 

€uot in winterzit gewalt, 

fa tuot mir leibe, 
ber mich noch nie berbroz, 
ein wip wol geftalt. 
nu wol, ber pin fol fin! 

2. Ich wil ie fingen, 

foxer’ miner Klage æwier 

noch bon ir fo bil; 
ir Bild’ ift alla fin, 

“ Das; folbe ringen 
ein Heifer wol mit git 
nach ir ane zil 
unt burch fi liben pin. 

Prouiwe, miner brönden fpil, 
ruoche becbringen 
min fendbe Aüwale mir, 

{ib ich muoz unt teil 

genaben biten bin. 

3. Mieman ben Aumber 

zer {velt[e] mir wenden Han, 

wan bin teuter lip, 

ming Herzen trofterin; 

Des vlehꝰ ich tumber 

dich, broutwe wol getan, 

mir bie not berteip; 

ze lange in Teibe ich Bin. 

€z ftet wol bir, fellit wip, 

{it Erumb unt Krumber 

belang ich nach bir han, 
daz bin zarter lip 

zerblieze, felbe min. 

u. 

1. Het, roefelehter munt, 

Wanne wilt erbrifchen mich? 

(ccıxxxv, e.) (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Mirft elliu bröub’ unkunt, 

fol ich langer miden dich: _ 

Bezzer were mir ein fterben, 
banne lebende berberben. 

ich trag’ in aller ftunt 

leit nach bir berborgenlich, 

2. Ich bin noch unberzagt 
an bem must, min roußerin, 
Mie mer talt mich betagt, 
in’ gebenh’ ze guote bin. 
An’ weis, wanne biniu guete 
mir min breites ungemuete 

weile machen berjagt 

unt berkeren forgen pin. 

3. Mir wer’ noch helfe guot, 
der tuon wölbe Heife mir; 
Deſt war, ein Celik guot, 
berbirh’ ich, daz Kumt ben bir. 

Don ber not ein guetlich lachen 
meh mich leſen: felcher Lachen 
wer mich, fo tft Behuat 

wol min ungefundbe gir, 

III. 

1. Winter, bir fi wider teit: 
wan ich wil beliben 
brelich an bem muote; 

MWeibenlich, uf minen eit, 
wil ich gar bertriben 
biner ftrenge[r)] ruote; 

Wan ich Dan fo bro gebingen, 
daz bin griufe wunder breit 

in mind Derzen Huote 

niender malt gebingen. 

2. Ich wil in bem fufe varn, 
wer wil mich bed wenden? 

burch bie lieben, reinen. 

Wie möht’ ich nu welen arn, 

fir ein tak mir enden 
me fol, beg ich meine, 

Dann(e) ein jar, des wil ich fingen. 
uf ben tal mir tft (o warn, 

17 * 

(5) 

(6) 

(7) 

(#) 
(ccıxxxv, d.) 

1,91 a. 
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wil te man berpfenben 

mir nahe gelingen. 

3. Enbelich daz herze min 
wepfet in bem libe, 

fam e3 Habe bunden 

Ein neft volle; bögelltn ; 
uf gelühkeg fchibe 
ſten ich nu ze (tunben: 

Miner ſælden meie wunne, 
tuo genab’ an wir nu ſchin, 

fo baz mir belibe _ 
fter’ ber bröuden brunne. 

IV. 

1. Wan hert aber Klingen 
burch ben Wwalt 

fueze3 bogelfingen, 

wol (im,) der nu lebt, 
Unt babi berdringen 
manikbalt, 
forge maR bed ringen; 

gar in fxIben ſwebt 
“ Liehte fumer wunne, biu nu winter wewen 

mit ir gruenen Klewen 

brilich wider ftrebt. 
Minne, traefterinne, 
finne, wie ich fenber drinne 

bon ber birne bin, - 

funder fchulbe min! 

2. Minne, bring ir jügende 
fölchen rat, 
baz fi noch tuo Hügenbe 
min gemuete Arank; 

€; zimr niht ie tügende, 
daz ft Hat 
mich getan unmügenbe, 

\ ber lob ich ie fank, 

Bir ich erft gelach ir mundeg rate gieften, 
fam bie biuot uz eften, 
gar an’ allen wank. 

Minne, teefterinne, 
finne, wie ich Tenber brinnt 
bon ber birne bin, 

funber fchulde min! 

1,91b. 3. Ich want’ fin gefcheiben 
bo ze ftunt 

(9) 

(10) 

(#1) 

(12) 

bon bien arbeiben, 

bie min herze trunk: 

Deo biel ich ze leiben 

ungefunt, . 

bon ber ougen weiden 

wart ich ungebuolt, 

Daz Ich funder allen Twibel muoz berberben, 
ob ıch niht eriwerben 
mag ir Hulbe Kluok. 

Minne, traefterinne, 

finne, tie ıch fender brinne 
bon ber birne bin, 

funber fchulbe min } 

V. 

1. Minne, waz hab’ ich getan der fuezen, (1 n 
baz ft mich niht in ir Hulbe Wizzen wil, 

So daz fi mir werfen well’e) ein gruezen 
tougen mit ir ougen in ming herzen xil, 

Minne, bei bewite mich. 

hab’ ich miffetan, da; Wil ich Buezen 
uf genab’, unt buiber bienen ftxteRlich. 

2. Ulag' ich ir, bie ich in Herzen meine, (14) 
Kumber, ben ich bol, fi fpricht: „ber, waz har 

ich ? 

"Daz ir meiner in liebe mich eine, 
daz geloub' ich niemer.“ alfuft teret mich 

Si bil feldenriche guet, 
baz fi mir gelouben tuil fa Kleine, (ccLxxxvı, a.) 
unt bach bröuben mich berouben, fiwie man tuot. 

3. Sueze minne, wanne wiltu heren (15) 
bon mir Teit, daz Ich in minem Herzen Han? 
Ja wer’ es zit, daz bu folbeft leren 
liebez lieg , daz fi mich lieze bro befran. 

man, fol ich iht vro gefin, 

z’war’, baz muoz mir komen bon ber heren, 

ber bu gab’ bür eigen gar baz leben min, 

VI. 

1. Got wetz wol, baz ich ſtete triuwe (16) 
ber herzelichen brouwen min 

trage, ber min Herze gert. 

on ir ber Humber min tft nuwe;: 

doch bunket mich, ber feibe pin 
hab’ tuol tufent jar gewert. 
An mir (enden, liechen armen 

— — 
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wit fich diu lebe niht erbarmen; 
mirſt alfer guoter bröuben fchin 
brember Hiure, banne bert. 

2. Sol ich engelben miner ftxete, 
ber ich mit zühten z’aller zit 
fougenlichen Han gehuot 

Me, weg gebenke ıch! balfche riete 

ber argen melder und ir nit 

mere mir ben fchaben tuot,. 

Dach gebing’ ich, daz min ſwæere 
gefenfte noch diu ſeldenbere, 

an ber aleinle] min helfe lit, 
fwanne fig gewinnet muot. 

11,92 a. 3. Bieman mir kan daz gar berbieten, 
in? fi ber lieben minneklich 

in bem muor, fiuie Holt ich til. 

De$ Kumberg wil ich mich genieten, 
ſwar ich bar, ıemer ficherlich, 

wan ich Weiz ir zuht fa bil, 

Der geflahten, wandelbrijen, 
ba3 ich ir lop muoz ſtete fchrijew: 

fift rein, ſiſt guot, ſiſt ſælden rich, 
fife din Iteh’ an’ endeg zil. 

vu, 

1. Vröut tuch, jung und alt: 
wan fiht aber manikbalt 
liehte bluot entfpeingen ; 

Seht, ber mxre guot 
hert man {tete wol gemuat 
Hleiniu boglin fingen: 

; Mit dien kwil ich bröutuen mich 
ber gemeiten zit, 
unt ber lieben, biu mir git 

muot unt fin{ne) bralich. 

2. Guot gebing ich Han, 
ba; biu werdiu Wwolgetan 

mich ergezze forgen; 
Se burliuhtik glanz 
te ir bud' an tÄgenden ganz 
abenb unde morgen, 
Daz ft niemer langer lat 
mich heliben fa: 

mine bienfteg werd' ich vro, 

winne, bucge ben rat! 

Koft kiichherre ze Barne. 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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3, Priuntlich ümbebank. (ccıxxxvı, b.) (ar) 
ware mir ein engelfank 
bür min fende ftuxere; 
Möht’ ber werben mir 

tougen nach mind herzen gir, 

teuren mich berbxre. 
Wunfchlich bröube, gebende vruht, 
brilich tuo mie ſchin 

alfuft troft, fo muoz ich fin 

rich an vröubden genuht. 

VI. 

1. Mir itt ein gruezen 
worben bon ber fuezen, 

und ift boch min not noch unberfliszen ; 
Man miniu pfenber 

ich tumber, ellender j 

an gefuache noch muoz- lenger wtzzen, 
Da; ich einez niht dar ab eriefen mal. 

fh’ aber ich bie ftundbe, 

daz mir bon ir munde 

twürb’ ein Küffen, wol war' ich enbizzen, 
Minne, minne, Hilf mie werben ümbe takt! 
al min not mie Herter nie gelak. 

2. Ich Han berfexzzet, ° 

(22) 

(23) 
daz mich brönben lezzet 

fine, herz’ unt ba bi muot ze pfande; 
Da; hat bin guote 
fo brilich in Huote, 

baz ich einez nie bon Ir gewanbe. 

Bet’ Ich alles guoteg einen malterfah, 
fo bil ift bed ſchaden 

uf biu pfant gelaben, 

baz ich Kurze brift damit benande. 

Minne, minne, Hilf mir werden ümbe tak! 
al min not mir herter nie gelak, 

3. Mil ich berbichen 

min herz’ ab ber lieben, 
barzuo mich bekeine buoge nüzzer; 
So gar in ftrihke 
hant ie ougen blikhe 

finne, herz’ unb babi muot heflizzer. 
Echt, alfuft al durch daz jar ftet min bejah: 
teil ie munbeg rate 

helfen mie uz na«te, 
to Bin ich mit bröuden under ftüxzet. 

Minne, minne, Hilf mir werben ümdbe tat! 
al min not mie herter nie gelau. 

(24) 

IL, 92 b. 
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IX. boch mir ter’ ein Neplich gruez 
1. Wot ber fumerlichen zit, (a5) Baz, ban in bien ouwen teutwik bins ; 

Wwürbe mir dabı ein Kug, din fa mangem herzen bröube git, baz ben hinter Wwag unbro, herzehlichez forgen ich verlus 
Beid’ in Wwunnehlicher wat bon bem Houbt unz uf den vuoz. 

t, bes nu kefte hat 
er 5 En bo. 5 3, Being, refelehter munt, (ce1ıxxxvi, c.) (27) — niht verzag' an mir, tun mich gefunt,, Dan ſiht allenthalben wunne bil: r boch, finie bil ft bröude fpit, fo wird’ ich au bröuden rich. 
ob diu lebe mich niht treften til, Minen fteten fmerzen groz, fü fig’ ich in forgen. Io. be min Kerze lidet mangen {taz 

in bem libe rougenlich, 

2. Senden pin ich ſtete Han (26) Mieman Kan geheilen temer mir, 
u wan bin grursen: des enbir nach der minnehlichen wol getan; beg entiet mir miemer Duos, fenger niht, fo ſiht man bro min gir 

Pogeifank, noch bluomen fchin nach ber zite heiten fıch. 
mag eriefchen mir ben Kumber min. (ccLxxxvi, d. — ccixxxix.) 

mn nn J — 

95. (cexc, ab.) 

Ser hardegger. 

I fo hohe, daz niht me fa hohe reiger. 
1. Und ie 23 war, alß ung bie alten witen 

hant gefaget, (ccXc, ce.) (1) 
baz nieman ebel fl, wan ber fin dink mit tugenden 

traget, 
fo Wwizzet ouch ein binh bür war 
baz ane zuht nieman wart tugenbe riche; 
So mil biu Tuht befcheidenheit ze ingefinde Han; 
fo lat befcheibenheit durch rat bie maze Di ie ftan; 
fo til bin maze albur daz jar, 

daz milte niemer onoz bon ir enttwiche; 
30 til diu milte, daz ir trage 
biu fchame ber eren ſpiegtl bor ben ougen, 

und allen balfch bon ir nerjage; 

barnach fo Kumt diu Goteg minne alrertt gellichen 
tougen: 

ſwes herze mit ben allen bolleklich erbülliet wirt, 
baz ift nach bezzer, banne gold, alb ebeigeftein, 

ald iht, baz biu erbe birt. 

2. 

Senabe, Küniginte, muster al bee Meiltenheit, 
bin Heife wag ben helfe gernden mierbaher berfeit, 
bin tugent ob allen tugenben ſtat (2) 

Din troft der Wilelofen troft ıft alba ber getuefen, 
gen biner guere ift noch gelicher guete niht geleten; 
ſwwaz te man guoter buoche Hat, 
deu hant niht, ane Got, fo guot erzeiget. 
ob al ber menſcheheite gar, 
ze himel riche ein werbiu küntginne, 
ein fpiegel glanz ber engelfchaar, 
Hrifteg muster, reiniu mager, Hilf mir ber waren 

minne 
la mich ber lobe geniezen, diu ich han ton bir 

gefeit, 
bin tiurent unbe prifent wol: &ot Hat bit Hohen 

bitz an dich geleit. 

3. 

Ich til genaden an bie boten unfers herren 
gern, (3) 

ber fol Johaunes unde Pauing mich zem erften 
wern, 

unb dar nach Peter, ber fa wol 
gerihteg pflah ze Home nach ben rehten;- 
Jakobes und Andres, der Beier helfe wil ich han; 
Bartholsme/$), Chomas, bie deide füln mie bi geltan, 

Iy 
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95. 

fa wirde ich richer fxeiben bol; 

ich dinge auch Heife Hin ze den Gotes Inchten, 
Philippug une bem bruoder fin, 

ben (iu den minren Jakob hant geheizen; 
Simon und YJubag, herren min, 
ie fült dur iuwer guete mich uf rehte riuwe reizen; 
Mathiag fol mir hie ben lip bor fünden alfo dewarn; 
daz mir Matheus Helfe bort, baz mie diu fele 

murze ane angeft barn. 

4, 

„Dix guot ift min ez), unde wifz ouch eigentliche 
han, (4) 

ba; ift ein wort gemeine, unt friuget boch bil 
manigen man; 

e3 Hat fo bike mich beteogen, 
ich folte im niemer mer allo gefprechen. 
Son’ ıft es miht ein ſtete Ichen, waz fof'3. banne 

fin? (cexc, d.) 
e3 ift ein Biih nach wane, als in bem troume ein 

fnezer ſchin, 

und ift bil fchiere eniwek geblogen 

ze maniger zit, ben fenften, alg ben brechen, 

Daz ich niht Han betrahten wol 
wie 23 ein man bie lenge müge behalten: 
het’ er nu türne golbeg hol, 
dba muoz er bon, alb ez bon im, er mal fin niht 

gewalten. 
we bem herzen, daz bei guoteg witchlichen gert, 
unt barnach niht werben bil, daz temer ewehlich 

an’ enbe wert. 

5, 

Biute ift ber faelberiche tal, daz Helug wart 
geborn (5) 

bon einer maget, die er uz al ber werlte hat erhiorn 

ze muoter, burch ir tugent fa groz, 
daz fi mit lobe nieman Ran bollie]mezzen. 

St itt Kinfche, reine, fallt, barzuo Iuterlichen guot, 
biemuetig und erbarmik, bar miffeivenbe gar behuot, 

wandels bri, unt mafen blos: 
bes beiten wart nie niht an ir bergessen. 

Daz fi bil bihhe erzeiget har 
an manigen armen, ben tr helfe fafte; 
und ouch ie muoterlicher rat, 

den fende ouch ung bi’n)g grozen tages ze Bette und 

ouch ze trofte, 

an bem ir felik Ip fo Wert ein heitilt Kint gebar, 

ba; finer muster Helfen ſol, daz fr gewalt ung 
neme bon forgen gar. 

Der Barbegger. 135 

6. 

Ich muoz bragen, fol’ ich bar ümbe ein far 
vor Rirchen Tran, (6) 

unt til biu brage niemer tak mit willen abe gelan; 
{wer mir die brage in guete berneme, 
bem mueze Got {im dink ze bem beſten Kerem: 

War ümbe fvrac) Got felde uz Anem munde em 
ſuezez wort, 

bo er bebaich Sant Peter finen reinen himelhort: 
»Peter, bu gip min riche deme, 
der ez berdiene, ba; wil Ich bich leren.“ 

Ds fprach Sant Peter: „daz fol fin, 
herre unbe meifter, boch foltu mir zeigen 
ein wenik baz ben Willen din: 

wa mite mak ber fünder bin bil Heilik riche erreigen? 
muoz er ihs bihten unde fagen, daz er geflinder 

hatz« 

bo fprach Got felbe: „Peter, ja, unt gelten gar, 

ſwaz untergolten ſtat.“ 

7. 

Ich zürne mit dem tode miht, daz er unß 
Ktarien nam: (7) 

ich zurnbe gerne, unt wiffe ich, wem, daz fit nie 
Harle Ham 

nach im, ber rehte rihte, als er, 
und elliu bink fo gar ze bem beiten Tierte. 

Er Sprach zem Hiagenben felten: „briunt, was 
wiltu gerne geben, 

ba; man bir rehte tus unt bich mit bribe laze 

leben?“ (coxci, a.) 
ouch was (e3 niht) des armen ger, 
baz er bur Got ben fchulbehaften lerte, 
Daz er unfchuldiit ftuende ba, 

unt baz ber arme Klagenbe fchuldik were. 
bed pflegent bie Herren anders wa; 

ich enzihe es hie die Herren niht, alfa bernemt 

- biu miere, 
bie rihtent nach dem rehte, und alg Im Karlen buoch 

gebot, 

ft ba3 nun war, fo helfe in Got mit bröuden hie 
unt bort bon iwernber mot! 

8. 

Vrou Werft, (.....) Ich emtveiz, wie ich iu behage; 
ir bunket mich niht guot, ich wetz mol, ſluer im 

volget mite, (8) 
daz ber (temer) unrehte tuot, 
unz im bie (..) löhlte werdent gra 
und im baz houbet gegen der erben figet; 

% x 
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Ar vueret mangen ümbe, unz im der rühkte ftet 
gebogen . 

unt baz im eflin finiu Ht zefamne fint gelmogen, 

unt gruszet ir banne anberg wa, r 
ba man tu mit hröuben lach[e]t unt niget: 
It daz ein fwlehlicher Ion, 
{a Kan ich guoter binge niht erkennen, — 

„fa, ez ift min. alter bon, 

hi hortet dach „betrogentu Werit!“ mich ie bie witen 
nennen: 

wizzet, fiver fich beftekliche an minen bieneft Tat, 
baz ch ben triuge, als ich ie trouß, bamit er 

wernder bröuden bri geftat,“ 

O. 

Senabe vrouwe, küniginne, muoter unde maget, 
bu bift genaden richer und ie richer, unberzaget 

itt noch bin Heife bernder troft: (9) 

des la den Heifer unt ben hünik geniezen, 

Unt Hilf bem Hünik fo, baz nu ber Heiler Hoch» 

geborn 

rrbarmik fi gegen im und laze flifen finen zorn. 
din Heife manigen Hat erloft, 

die laz ouch im genxbehlich erfchtezen, 

Unt hilf dem künik Chuonrat alfo, 
baz er mit rehte ein bogt ze Mome tverbe, 

unt be$ bie armen werben bro: 

ez lebt nu Herren niht uf Eiutfcher erbe, 

noch Di ben Walhen, der ung nu ze herren baz 

gezeme, 

ve dem, ber herren Habe bie wal, ob ber bür 
in beheinen (wachen neme! 

10. 

Stier mir berheret, daz ich Hiure bon bem 
kcıfer (an, (10) 

ber züuge cin alfe wæegez noch, unb Habe be 
te mer banli, 

pürwar in al ber Mriftenheit, 
alfo baz im biu Wwilen des gehellen. 

Sch enahte niht, ob dem man mit worten bi geftat, 
ber imgebiutet, {wanne er wil, daz er bon guote gat 

unt bon ben eren, bie ex £reitz 

bem lieze och ich min wort nach Willen fchellen: 

Swer noch ze rehte rihten fol, (cexcı, b.) 

der muoz gemeine Mute urteilde bragen.”) 

bin Itebe tihtet Seiten twol, 
ft ſprichet icmer gen ben briunben Da; unt gen 

ben magen: 
uu braget deg gemeine wiſe liute, unt lat in Sagen, 

z Ah 08, 

Der bardegger. 

wer baz daz riche gefchtrmen müge, und ouch bie 
Erone in hoher wirbe Tragen. 

Die riet ein wifer man Hiebor, ben rat ich 
(..) Über gan, (11) 

daz nteman folte fchelten niht, bi dem er wiI geftan: 
ich Han noch mit ber Werite teil, 

unt til fi boch an mangen bingen fchelten. 
Ach ſchitt' an ir, daz fi ben beeften Ion ir beften gilt; 
fo {chi ich, daz ir bernde beruht unebelt ale zit; 

Bi ie Hat nieman ſtetez Heil, 
wan mak mit ie wol tiufchen unbe welten. 
Aa we im dort, ber Die berzert 
jar unbe gttot in ber berichamten willen, 
bin doch fa trugeliche bert, 
baz nieman bi ir dienfte mah fin wernbe leit ges 

ſtillen, 

er enmueze ir minne lazen, alb ber fuezen minne 

enbern, 
der Jeſfus Heike die fueze hat, und Ir bie reiten 

j alle wil gewern, 

12. 
Id 5 Bin uf einer berte, ba mich niht erwen— 

ben mal, (12) 
ich rite unz an bie Herberge ein(en) tegeglichen tat, 
#5 fi trußlſten, e3 fi nas, 

alb fiwie diu wazzer biiezen in ben landen; 

An’ bürhte ouch niit die morder, alfa groz als 
umb ein har, 

noch bie rouber uf ben ftrazen, Wwizzet daz bürwar; 
ich faze auch niht dur hönges haz, 
noch durch bie. vürtten, ob tez wolden anden. 
Wolten mir z banne graben wern, 
und al bie brien, bte ung fint gefeszen; 
ob die z’ein anber Wwolten ſwern, 
barzua bie werben dieneftman, ber ich niht fol 

bergeszen, 
unb auch bie Starken {tete in al ber werlte rehte 

gar: 
bien’ irten mich ber berte niit, bie ich ba muoz 

und ouch ungerne bar, 

* 

Il. 

Ez wirt bil tiere in druohen und in fteikken 

oft erfneller; (13) 
daz humt, baz fi niht wissen, wa man in bie lage 

tuot; 
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37 Pins, Die weit darf nieman zihen Heiner miffetat, 

95. Ber Hhardegger. 

Der bach beheinez nie mer würde gevangen, 
erbellet, 

möhten fi eeijte wizzen Mol der twiiberzre muot. 
Die bi Heize ich bie menſchen tumber, bamme ihr 

wilbes fir 
bie Wwizzen(t] Beidenthalp ben fnal, 
bed libes tot, bee fche val, 
unt ſint doch enbehafter forgen ümbe ir ftruchen 

bei, 

IM. 

(cexcı, e.), (14) 
fi it unſchuldig, ald ich iuch befcheibe, 
fi fprichet niemanne arges niht, noch Heine Her, 

zeleibe, 

ft vrümt ouch nieman in ben etuchlichen tot: 
St ftet alftille, alfı von erft ie fchepfer Diez, 
ber fi geichuof und alle creatiure; 
ft Tat fich niezen wild unt Tam, gehlure und uns 

gehlure; 
baz iſt ie reht, lit ex ir anders niht gebot. 
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Diu werit ift ein ſpil bret, baz müget fr Rieten, 
gewürket wol mit liften gar, 
baz drinne ein man gelwinnen mag, unt brinne 

ouch wol berltefen: 
ben Wwerftein teiffet nieman, lege er temer bar, 

IV. 

Din tugenbelofe giteſteit 
tuot manger armen Tele Teit, 
biu nieman Han erbüllen, noch ergründen. 
St Hat mit richen Künigen teil, 
ft wendet Hoher bürften Heil, 
fi vueret ouch ber graben Bil mit fünden; 
St jagt ouch in ie ſchanden berren 
bien(e)ftman zuo brijen herren; 
»faffen hant ouch mit ir pfliht: 

in’ Kan iu gar ir briunde niht gezellen. 
fwarziu Hlofter unt biu Wwizen 
welnt fich uf ir hulde bilizen, 
unt diu geawen, ſo man jiht; 

fi.wil such mangen Kauf man tiefe heilen, 
fo enlat ouch ber gebur(e) niht. - 

— d. — sexen, ab) 

(15) 

— 

%, ‚ (sexcu, ed.) 

Der Schuoimeifter 177 E;35elingen 

a8 
l. Eıan Hünik hie wit geWwalte bert, (cexcur, 8 

bem fich uf erde miht erwert, (1) 
ez fin Hriften, Auden oder Heiben, 
Strg er toll ungenabe Han, 
ba; Kan ehrt vor im niht beftan, 

23 werde im temer weger Halp gefcheiben. 
Got, nu fich ze binem riche, er 
alfo baz er die niht erfliche BE 
binen Himel ane wer; 

unbe boch’ er’ dar mit einem fuorte, 
fant Perer, fo fit munber; 
wan fwaz ber Kkünik iwil bar unber 
twingen, baft im, alg ein ber; 

unbe pfleget wol ber himel porte, 

barzuo huet' allez, Himeffih her. 

2. Sot Herre, nu warte Ümbe dich, (a) 
ich warn’ in triuisen ficherlich , 

IL 

unt han geherer aber brembiu miere: 
Der geftet buor in küniges ſchin, 
ber iſt nu Keifer ümbe ben Kin; 
biu meer’ feit man ung ftille, und —— 
Scht, würbe,er ‚gewaltig temer ’ 
beö himels, er bertet' ung niemer; 

Got, ben hab’ in biner pfliht, 
ba; er ung beibenthalben iht berſume, 
bort ba wunne wert Si werde; 
het’ er ben himel zuo ber erbe, 
fo engebe er nieman niht: 

er Iafet mangen hie biu pfant (a Kume, 

bie man in finem bienfte fiıht. 

ll. . 

1..-Öot unt ber hünik wolten hriegen, funber 
Wwan, “(3) 

fi wolten mit rinanbern fere bagen unbe bochen, 

Do fprach ber Hünik: „es man niht ner altuß ergam, 

18 
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Got Hat mich Über teil[e)t, daſswar, ez wirt an im 
gerochen, 

mil er bie Himel Haben gar, 
fo ter’ fin Herichaft gar ze wit, unt min gewalt 

gac z’enge. 

riffe er mir baz des Hufen bar, 
ald unfer eltin briuntfchaft Kan gewern niht bie 

lenge.“ 
bo fchieb ich z, fi liezenz beidenthalp ze mir, 
ich Sprach: „her Künik, fwaz fi Die niderthalp, das 

habet ir, 
fit ir hie Got, lat fich ben alten dort began: 

1,93 b.tuot ic des niht, ich Heise iuch baltiich kon bem 
Himeiriche ftam. 

2. Sit baz Got unt der hänik nu gefcheiben fint, 
fa Wil ber ſelbe Hünik den tiebel u3 ber Helle 

twingen, (4) 
Da hebt fich ein gemürbe von, baz ift niht cin 

wint, (cexcaı, b.) 
fo fint ft beibe hreibik: herre, nem fol ba gelingen? 

Si Hiriegent: wer der wirſer fi, 
ber fol pot(e)ftar ze der helle fin (ie mermere) 
ber Künik ıft wirfer bil, oubot ! 
ber tiebel kunde in manger zit bertriben nie (a fere 
liut unbe Tant, als ber künik bertriben Dat, 
unbe tuot ouch noch in Kurzer brift, be iſt Acitı rat. 

ber’; cn mich fat, ich teil'z dem künige baz, banne e: 
ſchied' ich in bon dem himel rich', im Wirt. ber 

Helle defte me. 

u. 
Leid Lind 230 MWorab, ber Ränit der gie iu miht, (5) 

N aa 9], 

Wwolab, er lat tuch Bi im breszen, Habt ir iht, 
wolab, fin herbart wirt ein niht, 

fwolab, fwaz er gehetzer, daft ein ſpel. 

Wolab, enruochet, wie ez im erge, 

wolad, er gebe 23 finen kindben e, 

twolab, fi Bedorften bannoch me, 

bu bien’ jungen, ber bergiszet; bu bien” siren, ber 
erftirbet. 

Ja, herre Got, ver Ham ber reiten mittel baren, 
baz er alfa gediene, baz fin dieneft ige Ti berlorm? 

{wer felbe iht Hat, baz ift guet, weiz Sat, bür 
ben zorm. 

Die Herren Künnen gegen ie biener chalkelich gu 
baren. 

ftwer fich bur finen Herren fumet iemer taR, 
baz er fin felbef dink niht Ichaffet, ob er maR, 
ber effet lich: eß Me niht, old bo man triufsen 

pflah. 

V. 

1. Der Scharte Hat driu tyu vürptitzt, (7) 
fiwer ber Beinz berliuret, des leben tft ein wiht, 
ez gilt den Iip und anberg niht; 

beg wil daz lant Cecitje bürge fin. 
Daz erite fpil tft but genant, 
daz beriog ber Prinz, er brach bie bunde fa 

zehant, 
bei gab er leben unbe lant; 

ba; anber {pil verlos Künik Muonrabin, 
Daz Heizet wol von houbt'auwe; U, 9a 
Wwan ba; berklagt er nie mer me, 

ze bem dritten fpil fo it Künik Auobolf miht ze 
—  gach, (cexcıu, ©.) 

ez mal wol heizen Hakkanach; 44, 

ich wen’, ber Scharl künne ef ime ze vil. /- Zu Lad. 

2. 

Ic bin an minnen worden laz, (8) 
bar ümbe tragent ſchene brouiwen mir ie haz; 
nu tete ich gerne, unt möhte ich, baz, 
ben killen Her’ ich an dem Herzen wol. 
Au hab’ ich einen briunt, ber Iitz 
bie wile ber ftuont bo Hat’ ich niht der vrouwen nit; 
nu lat er mich ze unrehter zit, 

wolab, fi waren an guote gar ze Hei. 1 yylan, EE {tilt Sich einhaib ate, fe er Dehten Cal. 
Wolab, fin kKünne daz ift arn, 
Wwoiab, daz wil er an und erfparn, 
twolab, e fm gefichte erkrupfet wirt, 

wolab, fo fin wir berrirt: 

wolab, fo wirt dem brater Hart harte Kleine. 

IV. 

Mir dienftle] man iezunt harte kume guot er 
Wwirdet; 

Sin hoher muot ber itt gelegen, 
er Wil ouch niht me fin ein degen. 

möhte ich nu boin unt guate fpife han, 
fa wolt' ich bach niht abe Tan, F — 

ich fũnge ein liet ber lieben vrouwen min. } lat Bat 

. VL 
Wa twil din Kugel mu geligen? (9) 

ftum alumb, ez fi berfwigen, - 
nu merket alle, wabon biemeft bil berdirbet: (6) verbaten Sprechen unbe murmwertieren; 
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St rument, beibe, birre unt ber, 
fi razent hin, fi razent Her, 
man ſiht fin, beide, zwinken unbe xziwieren. 

Wer fol ung ben traum erfcheinen T 
her’, ob _fi ben Küng iht meinen? 
ja, ft ſchihent alle bar: 
man ſiht ir bil fchantlachen unberftunben 
unt ben twolbeg zan enbichken, 
tumbe liute in forge ftehken. 
laza briuiwen alfo bar, 

5 bizzen wol bie bremben unt bie Bunben: 

her hünik, nemt luwer ſelbes War. 

Vu. 

Är nemet def richeg fchilteg war, 
ben pruebet orbenlich[e bar]: 
in golbe ein ufrehr abelar 
Hat uf ben fchile geſftreüüet tich; 
fcht, daz Betiutet hoch geburt, die folten Hünge 

han. 

Der abelar ift fwarz gebar, 
fin varwe ift griufenlich : 
her Künik, ich fprich” iu nimme bar, 
wan bürht' Inch Kleine, bunket mich; 
ir gebt brib’, alß ein gefchtuwe in einer geriten, 

{under wan. 
Weret ir berluocht, ald bed abelarg Hindelin, — 

twelz in die funnen miht enfiht, daz tuot er Hin, — 

iu wer’ alfam geichehen, 
je weret bertuorfen, alb ir muefet reht und unzeht 

ba; an ſehen. 

(10) 

U, 94 b. hüng und abelar fünt Hohe ſweiben, baz it flcht, 

Fa Lu 232, 

her Künk, nu fcht, 
baz waere bei ſchutes reht: 

fug zielh)r inch ritter unde Mmeht, 
fe Hoher ümbe ir huebel, ald ümbe einen bulen 

boum ein fpeht. (cexcım, d.) 
te fit Kerger, banne ber abelar: ber ſchilt ber wil 

iuch übel an ftan. 

VI. 

1. Walt hat fich mit meiden Ichone gemefter, 
er Hat uf gelezzet mangen ftolxen Kranz; (11) 

Di, wie dem diu heide wider gleftet! 

diu Hat an geleit te ſcheene wunder ſaue; 
Dabi heert man daz gebügel uf ſchellen, 
fam fiu harpfen wellen: 
ba ze beide ift Wilde vröube rehte ganz. 

Der Schuolmeifter bon Eszelingen. 
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2. Ich mal wol bon twilben bröuben fingen: (12) 
leider, mir wil alle bröube wilde fin; 
Dogelfank Kan mir niit bröube bringen, 
mich bröut ueber Toup, noch graß, noch biuomen 

ſchin· 

Schellich Hat’ in walbe und nf gebiibe 
wart nie gar fo Wilde, 
als min bröude iſt: ouwe, liep, bin fchulbe ift bin! 

mt. 
3. Erut, nu Huppelft alle mine finne, (13) 

flep, nu tft dir boch benbik aller min gebank; 
ua mir bröube benbdik, triutserinne ; 
barzua hoert niit Kuppel, wan bin ermel Blank. 
Erutez trut, min Iteheg liep ein ende, 24. 
mir zimt Kein gebenbe 
ganze(r) brönde, warn bin Werber Ämbe bank. 

IX. 

1. Hiche wat hat an geleit 
alt, anger unt biu Heide breit, 
bet fumer gap biu felben meit, 
abrelle maz, ber meie fneit, 
Wwaeher wat wart nie bereit, 
Sit ber werde fumer git 
durch rehte milte, biu an im lit, 
fu$ riche gabe, funber nit, 
bei fingent vogel' twiber ferit 
{in Top in ben landen wit; 
Darzuo pfifet fuoze gar 
mantg nabtegal: bar, bar! 
ilwer es rehte nimet war, 

fo fprichet al ber Bluomen fchar, 
alg an einem-tanze bar. 

(14) 

2. Welt ir fchouwen richer wat, 
noch baz gefniten unt genat, 

biu rehte gar ze Wwunfche an (tat, 
ich wifz gefagen, eft Rein rat: 
ſeht, min herzeliep fi Hat; 
Wizzet, daz ir mantel ft 
brou Ere, unt tuot fi fchanben bri; 
bin ander wat fret wol dert 

daft minneklichtn ſchene: aht! 4 

ft ift der wunne ein bluendez ist. sm. 
Aiche ſæelde, an’ allen haz, 
gap biz Weit, bin Tuht ez maz, 
Biufche fneit baz unbe baz, 
biu reineheit burch nate daz, 

tugenbe nihteg dran bergas. 

18* 

(15) 

(cexcıv, a.) 



149 96. Der Schuolmeifter bon Ezzelingen. 

3. Ich Bin nahhtent unbe blos 
an bröude, und ift min truren groz, 
mir gent bie fiuften mangen ſtoz 

nal ir, Bi ber mich nie berbroz, 
jamer tft min Hug genoz. 

Crut, nu fte Ich fchamelich, 

den mantelort (wenke ümbe mich; 
ein ümbe bahen baz meine ich, 

97. Meilter Walther bon Prifach. 

(16) vür tufent zöbel Iiep, nu fprish: 
„alfa wil ich Hleiben dich.«“ 

Dei, min liehter meien chin, 

miz biz Kieit, müg’ 23 gelim 
bollehlich, unt fnite fin: 
ftelle wol daz muober min, 
aller tugenbe meiltserin! 

(cexcıv, bed.) 

97. 

Meifter Walth 

1. 

1. Dex weite fchepfer, bimel(i)teher hünk, ges 
briet, eine, (ccxcv, b.) (1) 

bin ein in din, bin bribait ein, wiht funder, uns 
gemeine, 

bu bater, fun, unb ouch ber geift, 

mit drin perfonen Got ane under (chetbel 
Des ziteg ordbenunge bir niht anegenged bindet, 

bin riwikeit beg endeg Breite niht ze dalle bindet, 

bach gewwältchliche treift 

ben ancbang und ouch daz ende, beide. 

Dın Kraft im iere mittel ftat, 
ba fi noch mez, noch tiwanges Zirkel hat: 

wa ıft bee munt, ber dime lobe Zunge frage? 
groz unbe Kleine binde ich dich, 

bin graze Rleinet unde ringet fich, 

fwenn(e) Ich dich Hohen Got unt mider'en) menichen 
fage, 

ze bröude mir, beim tiubel gar ze leide. 

2. Wie wäzzer, biur, erbe unde Iuft, ir unge 
mein gemeinen, (a) 

ba; fi der Ichenben cereatur ir lebendes Araft er 

ſchrinen, 
daz wurtz ber wunbderxre wol, 

dem eſliu wunder dienent eigenlche; 

11,95 b. Wie daz ber Sterne vũnbe ſint, der funne und ouch 

ber mane, 
dic man plaueten hat genemmer u; der plane, 

bon ben kumt unde Komen fol 
wint, regen, fne, luft, unde tou geliche; 

Wir fıch fo ſiuwel unde breit 

(cexev, a.) 

er bon Priſach. 

mit ftetem Toufe find’ allimbe treit, 
ba; und bin buoch daz firmamente Habent gemant: 
der diz unt daz gefchaffen hat, i 
und ouch dich, menfche, funder binen rat, 
bem böug’ din Bein, er treit bin leben in {iner haut, 
ee dur dich arm, bu mit im iemer riche, 

3. Ich han gebraget, unbe til auch te mer (mere) 
bragen; (3) 

bin brage mir ze Herzen gat, ich wil wir niht 

betragen; 
{wer mich bet vrage lcdik tuot, 
ber Habe bank, er wile finneriche! 
Eing reinen herzen Wwolgetriuiwen man, od ich ben 

bünde, 
fprich, wiſer rat, mit tuelher wage ich ben ber, 

"gelten kündr. 
twa Hol gewalt, wa riche guet, 

baz lich dem richen horde gelicher 
Ob cr Kronen eren gert, 

ber ıft cr michel baz, ben(ne) fı fin, wert; 
Krone unde zepter ım mht gelichen kan. 

nu dba; din Welt niht werdes treit, 

da mite ſu bem Werben Wwiberieit, 

burch waz fol banne werden wol getriuwem man: 

twei; ieman, Wwaz fıch ım noch geliche? 

4. Ein herze, baz bin fcham erzogen har, bie 

Bunfche enthalten, (4 
ba; fich durch Infez Imeıchen miht bon Lebe dar 

berfchalten, 
ba liep burch rrht gelicher wirt, 
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a triue uf ganze triuwe ſich getriuimet: 
Ein kuip, bia Lich im Selched Herzen grunbe hat bes 

beftet, 

ivte dolle fi getriuuen mannes Werbe wider geſtet, 
getriuwem manne bröube- bitt, 

fwenn‘e) im fin tote geuch an triuwen biuntmer! 
Getriuwen man, getriuwe wip, 

ein herze reine aleine uf zweier Ip, 
ein unberbroszen wol veretnet, willin muet, 
ber wunnen under ziuem ein fpil 

ze voller wunne Ich volle prueben toll, 
llebe unde uebe uf Wwernde liebe vrrt behuet, 
ba liep gegen liebe liche niht gelſtjtiuwet. 

5. Ob mich bient, alfam bet briunt, in Kriuns 

. bed geuoze gruezet, (5) 
ba; mir fin fuezer gruoz in oren und in Kerzen 

{ueztt, 

bes bröuiu’ ich mich, umt Iob’ 2$ Get, 
ba; fich min leit maR vriundes helfe weiten. 

11, 96 a. Der feibe briunt, ber niht wan vrumt, in vriundes 
twane, fchinet, 

fwen’ne) er mich lachen ſiht, baz er bon Herzen 
grunde grinet, 

min Herzeleit Wirt im ein fpat, 

min lip kan in mit leibes ſwere Ieften. 

Den hit’ ich, daz er mine Klage, 

reht als ein briunt, in heiunbeg helfe trage, 
min herze uf rat, uf criuwe Diet’ ich im bar: 
nu fag’, wie Wirt geraten mieT 

bil lite in Worten. nach mind Herzen gie 

enfvort ber. triuwen unt be$ rateß Heife bar. 

fwer iuch fo-treit, ben nenn(e) ich niht zem beften. 

6. Diu trtuwe ift leht ein Tpiegel echter wunne, 
ein augen iuzibr, (6) 

ber eren barn, ber tugendbe muater, gar an’. under . 
Scheibe: 

doch fi berachter iſt gebarn, ) 

ein brembe galt, berjag(e)t u; ben Tanben. 
Diu triuiwe leret Gotc$ briundeg eren temer Hucten, 
dur brembe valſchez guot, mit herte, fturme nies 

mer wueten, 
bin triuwe han vor Ichanben warn, 

triuwe unbe maze nement fich ze Hanben.. 
Dt machet uzer zweien rin, 
biu man bil. bike bindet ungemein, 

daz iſt daz Kerze unt nihe dem Herzen jehenher 
anuat. 

diu triulue Han niht wankelfpii; 
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barfimbe, bie ir volgent, ber iſt niht Bil: 
biu triuwe lieber wilunt was, banfne) golbe$ but, 
bo fi bie Herren und ir hof behanden; | 

7. Der Worte ift niht wan ziwiu, ban allen: 
orten unde gungen, .(7): 

bie allen worten rihte gebent an. alten unb am 

jungen, 

{wie (mal, ftule Kurz ir name ft, 
boch pfiegent fi ber Breite und Au ber enge; 

Ob fi ein ander nit mit balfche bringe(n)t uz ir hefte,. 

baz fich daz ein des andern fiber ftrite$ ie mer 
gefte, ’ f 

fo mag in beiben wonen bi (ccxev, «) : 
gewaltes Hraft an kwite. und an der enge; j 
Swer fi mit reht im Munde trage, 
dem fi bor aller guoter liute fage 
bes beften labes unb aller eren Hoher fank: 
Mein und Ja fine fi genant;z . 
bie Habe bu, rehter menfche, fo Dekant, 
baz bu ſi teagelt ane allen wanbel uhbe want, 

wiltu, daz dich daz helle viur nit Tenge. de 

IL 

1. „Ach fing’, unt folte weinen 
ben tugenthaften ritterä Iip, 

Daz niht mind fangeg meinen A 
bich Han gemanen, werdez wip. | 

Moch Here Wwilen rat: Ze 
ber tag uf gat 
unt fat biu naht ir binfter harte’, alf ie; 
bil Schene wip, bewar, 
baz er wol gebar, ‚fd 

ber gar am mine huote fich verlte.“ / 

11,96 b. 

2. Des wahters Klagefingen 

mit jamer in ie herze brach; 

Dabon ein miflelingen 
an lieben bröuden ir gefchach. 
Ir leides Huggenoz, - ; 
ber teehene blos Far 

begoz ir beiber wengel ba bil gar. 

fi fgrach: „briunt, herre min, ag 
wie fol ich bin 
nu fin bertweifet, aller felben hary“ 

3. Der Wwahter fang aber uute, 10) 

mit Torn, unt bach in vbriuntbes Aage:; 

„Swa ltep betagt Bi trute, 
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ba Kümet ber merhere lage. 
Ein herze in vröuben 5a 

tol minnen fo, 
baz bro barnach diu lieben nt lang’ Befte. 
Wirt fi ber huot erkant, 

fo wirt zehant 
gelfant ir wunne in lange wernde fur.“ 

4. Sing I[ijebend Rünegimne 
ber ritter an fich naher ttwank; 
Da fchuof bin Werbe minne 
bon beiden fuezen ümbe bank: 
Ein lieber naher ſmult, 

te mänbel bruß, 
ein bIuh ir Herzen, an einander ba 

tet Hunt ir minne gir, 
fi im, er ir: 
„an bie min leben lit, niht anbergiwa!“ 

5. Don ben geliehen Beiben 
wart ba mit willen unbegert 
Ein jamerlichez ſcheiden; 

dem ritter unt ber brouiven wert 

Ar wunncklich gemach 
daz fcheiben brach 

unt jach im wandelunge, Iiep im Teit. 

ie Herzen wehlel wart 
bo niht gelpart. 

biu bart alfo geichach, ber tal zua fchreit. 

Il. 

1. Don Got rin magt erhorn, 
zrofe ane born, (geborn) 

bed himei(s) unt ber erben brouwe; 

Des tievels Wwidergank, 

ber helle twank cin bank, 

ber jemer wernden wunnen fchaufur; 

Pin parabife$ porte Wit, 

ein binbeerin ber gnaben zit, 

diu ung lofte bon bei tievels trouwe! 

2. Bluom' aller megb’ ein Kranz, 

troft, helfe, ganz ein glanz, 

ber wunnen wunnen über gulbe, 

11,97 a. Min Sankt fol weten bin, 

bin wife min fol fin 

uf bin unt bineg Kindes Hulbe, 

Ming herzen gir, bon unbe Wort, 

(11) 

(12) 

(13) 

(ccxcv, 5” 

Meitter Walther bon Prifac. 

uf biner furzen milten Hort: 
nu lihte, bie mich Ieftent, finsere ſchulbe! 

3. Ez wa ein fxlik bart, 
Wert unbe zart, biu wart 

burch ung getan, ber megbe reine, 
Do er bon himel kam, 

ber niuwe Abam, unt nam, 

baz im waß e bil ungemeine, 
Diu menicheit, dur ber mentchen mein: 
wie wol fich bueget ba inein “ 
ber ceber groz und ouch ber biftel Kleine! 

4. Der Houf, ben mort Aubag 
gap Kärfag, ber ag 

ber Defte und ouch ba bi ber grofte, 
Swie ring’ in Audag wag, 
an im doch lag ein flag, 

uf in, uf ung, guot rat ze trofte, 
Ich lobe ben Hohen niber gan, 

ber in ben twank ber helle fprank, 
und ung bon tiebel$ banden ba erlofte. 

5. Swer mine fchulbe breit 
zen Ituten treit unt feit 

doch miht von finer miffetete, 

Wie wol, wite gar ber fiht, 

waz mir gefchiht, unt niht 
gebenlet, waz er wilunt tete, 

Ber nimt, daz nieman gelten mal, 

fin zunge flcht fa ftwinben flah, 

ber wird, ben tiefe bluotes Ünbe, texte. 

6. (Dluz inde zungen munt, 
ber mie niht kunt den bunt 

lat werben manger balfchen rete; 

Damite fi mich jagt, 

daz man mich fagt berzagt 

an aller guoter binge tete. 

Si gar getriuw' unt be betrogen, 
mit golbe Kupfer überzogen, 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

ein flange in buoſem, [ein] biur in lieber wete. 

7. Ich fi” unt nim[mJe war, 
baz ich fa bar, baz gar 

mir leben unbe fin verwirret. 

Unftxte gumpelfpil: 
ich mil, ich eutwil! fa bil 

tft be, daz mir gegen ftxte Wwirret; 
Au eime tage manger ftunt 

(19) 
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irt mir mind Herzen wandel Hunt: 

telch buore mich unt bich unt ben berieret. 

8. Ein man, bef muoted Heit i (20) 
gar uzerwelt, gezelt 
uf manlich tat, er werder biuame! 
Der ft ber zuft ein begen, 
fo mah fin pflegen ber fegen, 

- ben guaten werben man ze ruome, 

Ein Ichene man, niht zungen balt, 
ein zunge wig, niht manikbalt, 
bie habent ir pfruond’ in aller eren tuome, 

9. Ir brouwen, tragt iuch ho, (21) 
fit iemer bro, daz fa 

Got Hat iuch funderlich geheret, 

98. 

Don » 

I. 

1.„Dwer Hinaht ber verholner minne hat ge 
pflegen, (ccxcıx, ©.) (1) 

den wil ich warnen, ed it zit, 
Der tal ber ſchinet mie wol leide uf allen wegen, 
23 fchabet, ob er langer lit, 

Unt Wwisze ba3, 
ez liehtet dere 
uf finen Iig und uf fing reinen wibes ere, 
dir ſteeter tugenbe nie vergaz.“ 

2. Utz fuezem munbe fuezehlich ein falik weip 

bil fchone umt zühtekliche ſprach: (a) 
„Wahter min, bil lieber briunt, getriuluer lip, 

ung vueget michel ungemach 
Wuz weutten bin: 

er ift mie fchone, 

ber ie rank mach reinen werben twibe$ lone, 

entflafen an bem arme min. — 

3. „Ais lieb, lals] iu inter ere fi und ouch fin 

up, (3) 

Mellter Walther ban Vritach. 143 

(cexcvi, a.) 

98. Bau Wizenio. 

Da; manme iverbeheit 
ber eren Rleit niht treit, 

wan, ben 23 iuwer tugenbe leret. 
Der man fi lobs unt liebe ade, 
wan, ber fi funber bon in habe: 
gelobt fi ber getwalt, ber tuch fug eret! 

10. Die argen jehent, wa fi (a2) 
tip Wwanbelg bei, berbi 
Ichen’ unbe Hiufche fi geftzzen? 
St naltchen balfcheg Kint, 
an tugenben blint, wa ftnt, 

bie brouiwen lop fug hant ermeszen? 
Der reine guaten ift noch bil. 

.„-. 0.20.00 ee 

(ocxevi, bod. — ccxcviu ) 

(cexcıx, ab.) 

izenlo. 

fan’ lat in ſlafen nu niht me,“ 
Da erfchrah daz reine minnehliche win; 
ft fprach: „fo we bir tag ale, 
Daz bu einen man 
wilt bon mir fcheiben, 
daz in Hriftenlichen Tanben, noch in Heiden, 
tip fo lieben nie gewan!« 

IL 

Der wahter fank bon minnen wol: 
„ich warne, alg ich ze rehte fol, 
nu woluf, ez ift takt! 
Ach riete ein fcheiben, Heere, birz 
nu Wwoluf, balbe bolge mir! 
niht langer ich din pflegen mal: 
Au tuehke in broutue, e3 tft an bem morgen, 
nu muoz ich aber ümbe ben werben, ſuezen ſorgen.“ — 
ir was leit, 
daz er bon dannen reit, 
ber heit gemeit. 

“s 

(4) 
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In. 
1. „Man fol nu fingen 

gegen bem tage; 
ba; mal ben wol ze guote Homen, 
bie ba tougenlicher minne pflegen, 
Dien mal gelingen, 

aue Rlage; 

fiver'z ba bi liche Hab’ hernomen, 
ba ift minnehliche Di gelegen, 
Der fol nu balbe ſcheiden ban, 
and ouch fin morgen triuten lan: 
ich wahter in dutch guot des man!“ 

(5) 

(cexcıx , d.) 

* 2, Don dem fcheiben 
fo ich nu fan, 
fo Horte ich Klagen ein fenebe win, 
bit Bi liebe lau verholn; 
Diu wile in Deiben 
wag niht ze lanlı; 

-9 Bon Wengen. 

fi Sprach: „ich umfeltger Tip, 
wer Hat bie naht mie Hin beritoln? 
mie fcheibe ich nu bon liebem man! 

fiwaz bröuben ich mach ie gewan, 

ber tal Hat micher aue getan.“ 

” 

IV, 

Ein ritter der Hat’ finen Ip (6) 
gewaget bur ein fcheene iwip, 

bi bee er flief bil taugen, 

Din naht diu duhte in nihr ze lank, 
bin reine furze in zuax’ir twanit, 

er was ir in ben ougen 

Und in bem Herzen niht ein born: 
fchr, an ber zinne blieg ein Horn 
ber wahter, babon fi erfchral, 

ba fi ba lal 

an liche$ arme, fi wanbe, 23 were tal. 

“%* 

99, " 

Don W 

1. In welhen reiten wein bie pfaffen unt bie 
Icigen leben (ccc, e.) (1) 

wein fi ben Babeft, ben ung Got ze bater hat 
gegeben 

nijt eren, unbe fin gebot 

bolenden unbe bolgen bed er leret. 

Man fol in lan geniezen, daz er wol bie Hriftenheit 
mak binden und enbinden; fin gewalt ber itt fo 

breit, 

fivaz er gebiutet, baz wil Got, 

er wil den minnen bort, fuer in hie eret. 

Er fol ung künden finiu wort, 

er woll mit im geloinnen unt berliefen; 

ed ift bergeszen Nie unt dort, i 

ſwaz teman Wider Gate tuot, (va er daz Mil Wer 

meſen: 

fit daz der babeft ben gewalt bon finem ſchepter 
hat, 

11,98 b. fa ift bin Mriftenheit berlorn, bin im von finem 
rehte berteiben lat, 

(cce, ab.) 

en gen 

2. 

Got Hat uf erbe an zivene man bie Uritften⸗ 
heit gelan: (2) 

ber Dabelt ber fol unter fcfe im ſiner huste han; 
fo fol den ib und unfer guot , 
ein bogt bon Kome fchirmen mit gertäte, 
Au Hat ung einer fa gerihtet, daz bie Mriltenheit, 
an allen orten Hie unt dort har Kumber ‚unbe deit, 
baz er niht Goteg willen ruotz 

be ſcheidet er in dan bon finer pflihte. 

Dil Werder hünik, nu ſeht berzuo: 
er hat an iuch gelazen Hamfche; riche ; 
ir,tchaffet, baz man rehte tuo; 

unreht geiwaltekliche wert, daz wendet enbeliche, 
fo Tat iuch unfer Derre Got Di tm gerne ftan: 

23 tft ein Hohe Selcheit, ob te fült hie une baut 
gekraner gan. 

3. 

AH Hazze ein bink, daz bag man bar Biber, 
ben mannen (tat; (4) 



9 Bon Wengen. 

und ift mir leit, baz Def wip bor biberben wiben gat. 
Artus enfchuof 23 nit alla; 
man hate ba bie Iiute nach ir muate: 

kam in des Werden Küniges hef ein wolgemuoter 
man, (ccc, d.) 

ben Bunbe daz gelindbe wol nach finer werde han; 

ber Küng enpfieng in felbe ho, 
er hat’ in wol mit libe und ouch mit guote, 
Mu brechen wir baz fueze reht, 
daz tuir bie richen beſen Hohe gruesen: 
ft gruezent ma, alg einen Aneht, 
fi iwellent und mit gruoze, noch mit guote — 

buezen. 
1, 99 a. ic werben ritter, fizzet ftille, ca fi zuo (z’)Iu gan: 

— fi in herzen reht verntht, fi (en)wellen tuch 
mit ritterg rehre Han. 

u. 

1. Danu Habe ber werde Hiinger, daͤr gehutet 
hat (5) 

triußse, milte unt ba bi zußt, die mil er wol behalten, 

Daz er li bon bem lande niht bertriben lat; 

des laze in Got nach finem willen Wwunneklichen 
alten! 

Si hazzer leider maniger man, 
bor ben er fi behalten wil, daz ift in allem ſwere; 

wie fchone er; im gebieten kan, 
er möht’ ir niemer baz gepfliegen, ob er ein Heiler 

wert. 

ie werben brouiven, ir fült im wünſchen guater zit, 

200, Ber Ptettel. 145 

fie hohiu tugent in finem fnezen herzen lit: 
er ifr erbarmig, und it dech ben briunben guot; 

faelbe hat in wol baher bor aller miffetat behuot. 

2. Got ere iuchh Eurgöun, baz ir fo ftieten muot 

ze Miburk Habt den herren wert! U machen iuch 
noch riche; (6) 

St hülfen inch bon not, gewünnent’ temer guot, 
baz würde iu niemer bor berfpert, daz witzzet 

Ticherliche. 
Au Tat ft niezen luwer habe, 

.„ er. Tee 

ft werbent fchiere unkumberhaft, folt iu ir guor 
gemeint. 

uf alfo guot gebinge fült ir ftiete fin; 
fit unberzagt an ben bil milten herren min: 
fi Hant nach eren ie berzert ir huoben gelt; 
ic Habt ir Hleiber und ir org’ bil manigez gebueret 

über belt, 

IL 

Ein niuiwer mane hat nach wuntche fich geftalt, 
er hat gebangen harte Wwerbehliche, (7) 
fin ſchene Kunft hat gemachet manigen armen riche; 
banne geloubet mir vür war, daz ich in lage: 

fin wunnektichtu zit biu machet Hohen muot, 

er wil im lant Tobe und ere bringen: 

banne geloubet mie vür war, ba; ich iu fage. 
(cccı.) 

100. 

PpPfeffel 55) et 

1. Paoude bin itt eriwachet, (ccen, e.) 
biu e berdorgen ak 
fo lange in Ofterlant, gem 2, 207] 
bie hat ung uf erhaben 

ber bürfte Vriderich; 
Deg maniger wol erlachet, 
ber fin iſt worben rich, 
er han bie fiechen laden 
mit miltegebender haut. 
gelebt’ Ich noch ben tal, 

Daz mich vrou Selbe erkanbe, 

+ 

wol. 

(cccn, ab,) 

als fi eteötwenne pflah! 
min Habe iſt worben Kleine; 
mir ıft bon fchulben ande, 

fo man allenthalben git, 
unt mich berkiufet eine: 

daz lenget mir biu zit, 

2. Junk man, ich til bich Ieren, 
ſwie tumb ich felbe fi, 

des bin lip wirbe Hat: 

wiltu behalten daz, 

19 

u, 9b. 
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fo foltu bienen Got, 
Und alle brouwen eren, 
In (beu) fwachen fpot, 
wig an zorne laz, 

minne fwifen rar, 
wig beſer worte bei. 
Sta bu fcheft bie beiten, 
ba foltu Wwonen Di, 

nein unt ja behalten; 
bu folt in eren gleften, 

bür Schande Habe den Huot: 
fa maht mit bröuben alten, 

- unt wırt bin enbe guot. 

10% Ber Pfeftel. 

3. Ich fach lieplich Tachen 
ein rote; mindelin, 

1014 Der Catex. 

daz was fa Wwolgebar, 
dba bon min herz[e] wart wunt, 
ie liehter ougen Blh 

Mat mir wol teuren fimachen, 
mich bieng.ie minnen. fteik, 

fi ift leplich z’aller ſtunt, 
und alles balfches Dar; 

tch il te Diener fin, 

Swenne ich fie an ſchauwe, 
ft ift miner felden ſchrin, 
fo enzünbet mich, ir mine, 
fi role in meien touwe 
erbluet bon fuezer vruht, 
baz ich vor liebe brinne: 

ti bat fo reine zuht, 

101. (cccnr, ab.) 

Der Caler 

l. 

1. DIE bluomen entfpringent, (ccem, e.) (r) 
bie boger fingent 
aber, ald e; 

biu (Heide) 
hat bil Heide, 
biuomen unt Kle. 

2. Zit Ichene, 

fuezer dene 

ift aber bol der Walt; 
bin zit 
bil bröuben git, 

Ti ift Wwunnehlich geftalt. 

3. Wir mutzen gruezen 
aber bie Wwunneklichen zit: 

bie Heiden Kleiben 

weln fich fchone wider ſtrit. 

4. Diu bluot tuot 
in [ben] ougen und in Herzen wol; 
ber walt geftalt 
ze bröuben, ift ber bene vol. 

6. Ich ſchauwe, brouwe, 
bich bür al ber biuomen fchin; 

bin minne finne 

taubet mir, daz herze min. 

6. Ach meine, reine 
braulue, dinen raten muntz 
bin ougen taugen 

liußtent in mi(n)$ herzen geunt. 

7. Dan leiden fcheiben 

muoz mich noch diu vrouwe min; 
ich Krone ir fchene 

bür des lichten meien fchin. 

8. An’ mal niht Tan 
ben lichen Wwan, 

ben muoz ich an min ende Han. 
bin munt verwunt 

wol tufeut ſtunt 
hat mich, des Bin ich ungelunt, 

9. Ich wil vil 
gerne dienen uf genabe bir; 
bes Tone fchone, 

broutwe, bur bin tugenbe mir, 

10, Ein lachen machen 
Kan bin liehter munt fo rot; 

(cccu, d.) 

Il, 100 % 
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nu Dueze, dueze 
srouse, mine fenbe not. 

1l. Genenbe, wende 

ſere mir bil fendbem man, 

ich wil bil 
gerne fingen, waz ich guote$ Han, 

12. Dur dich; fich 
har an miniu Teit 

tuont michel, groz, lang unbe breit. 

13. Din liehter ſchin, 
muoz je mer fin 
min meie unt miniu biuem’e,lin. 

14. Dür truren muren 
muoz ich mit ber tugende bin; 

nu fich, ober ich 
muoz ie mer trurik fin. 

15. Ich uebe treucbe 

forge unt babt arebeit, 

bin iwifle ftilfe 

ban minin ſendiu leit. 

16. Diu zit git 

brönbe unt babi hohen muot. 

wa, ba 
ſchouwet, in des · meten bluot, 

17. Wol geftalt 
ftet ber Wwalt 
unb ouch ber plan; 
bon ir guete 

ring gemuete 
ich bikike han, 

18. Ic ift ber munt 
tufentftunt 
roter, bann’e) ein reeſelin. 
ach und ach! 
ba ich fach 
unt fi {prach: 
„bu folt wille komen fin! 
ich fach bar 
offenbar, 
alg ein tar, 
ich fprach: „genabe, brouiue min} « 

(cecm,d) 

‚.(cecıv, a.) 

1. In' Klage niht Diuomen, noch den kie, (7) 
fi Roment ze meien aber, alß e: 
mir tuot ein ander ſwere vr; 

ch wil al ber werlte Hlagen, 
mich Kiez ein vroubue ein currit tragen 
an blozer Hut, wil ich tu ſagen, 

Ein jar, und ouch an’ ezzen fin 

ben einen ta, min bröwivelin 
berbot mir wazzer unde Win. 

2. Ru Han ich geleifter Ic gebot, (8) 

nu bin ich Ieiber aber ir ſpot. 
Tat iuch z erbarmen, Herre Got, 
Da; min bin ſchene niht enwil, 

unt fi mich effet alfe bil, 

baz ift mir noch ein Kindes ſpil. 
Der Mifer lobt bie brouwen fin, 
[und] ir r«felehtes münbeln, 
fo.finget alle ic tugenbe fchrin. 

3. Da hant fi guotiu Kleider an, —— b.) (9) 
fo fint fi befte baz getan: 
fo muoz min lieh in bexzen gan. 
Der mir z nu ſchiede ut Neben wan, 
fo hankte ich ir ein ſchürliz an, 
wolt' fi fam mir in ben Ichachen gan. 
Ir ftat ir roter munt fa wol: 
fit mich nu ber berberben fol, 

van were er fmerzer, banne ein Kol! 

Ill. Lay tuchh 137. 

1 Muenzin , Bring mir minen fan 
= mintetich hen vrouwen, v 4.24 
Mach ber min ſendez herze fe rank, 
daz Hat fi mir berhontuen. 

ht, folt’ ich die fcheenen noch nach minem willen II, 101 a. 
fchauwen ! 

Dring ie den Brief, unt fing ir uf gebene, 

bu maht bil gerne laufen bar, bu gefahle)] nie tip 
fa ſchene. — 

2, „Wan fenbet Ir daz Beinzliu_bar: (11) 
daz finger alla fuaze, 

Ez Han biu felben lieber gar, 
unt hat such wol bie muase. 

Welle er niht tuon, fo bolget mir, unt vallet 
im ze bueze. 

baz Beinz[e)]!in ſprach zem Piuenzlejlin ba bon zorne: 

„ga bu da hin; mich murte lihte ein man in finem 
Borne,« — 

3. Hucnzlin, wiltu mich nu fan, (12) 
fo wiltu mich — 

19* 

(10) £. De 
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Du folt in diu Aorm gan, 
unt foit bei roggen ciben; 

101, Der Ealer. 102. Der tugenthafte Schriber. 

barzuo 15 bu ber apfel unt ber Ariechen: 
bei mag ein Anecht bil wol genelen, des foltu zus 

Da gat ein ſueze zit Yarzuo, bu maht bil wol bir liechen. 
heliben;; ' (cccıv, ed.) 

I —_ U] 

102. (cccv, ab.) 

Der TLugenthafte Schriber. 

I. 

1. Ey» {zii Wwip, mit bil Wwiplicher guere, 
(ccev, e.) (1) 

guot unde reine, bil ſcheene unbe Here, 
Die erwelte min herze und erkog min gemuete, 

baz ich mit triuwen ic diene jemermere: 

Au toug(t) min dienft, min (tete, min triuwe alfe 
Kleine, 

baz ich bie not in bem Herzen beiveine, 

2. Sin’ wil Beiennen, noch wizzen bie ſwere, 
wie mich ie guete an ben finnen beroubet; (a) 
Kiich unbe felig an bröuben ich were, 
wan, daz ir brembe mich bröuben beroubet. 
Da mehr’ ein lachen, ein biikken, ein beiuntlichez 

gruszen 
min fenbe fiuere bil fanfte geburzen, 

3. Ob ich fi laze, biu min herze tiwinget? (3) 
nein, 23 verblutet bin minne bil ſere; 

Don ber mir forge unbe Kumber entipringet, 
bie muoz ich minnen ie langer ie mere: 
Mir iſt biu liebe, din guote, diu ſcheene, ane lougen, 
lieb in bem herzen, bil fenfte in ben ongen. 

4. Dfr alle bie wunne, vür alte bie ere, (4) 
bür alle die bröude beg brelichen meien 
Gert’ Ich mir felbem gelingen niht mere, 
wan, mit ber. lieben ein Itepliches <imeien. 

Ma wart ie meie (fo) fueze, fo guot bür die (werer 
waz bröude bluomen ze. brechen ba toxere! 

5. Sa richez wänfchen, fa hoher gedinge, (5) 
fa wol gedenfien, daz bröut mich bil fere, 
Daz ift an bröuben min Hehfte gelinge, 
ba; min gebanke mich machent fa Here, 

Daz ich dem Heifer an bräuben nit buoz welde 

enttwichen, 
fwenne ich gedenke an bie bil minnehlichen. 

IL 

1. Wol im, dem fin Iicp ze liebe ergat! (6) 
mich hat herzelteh in Herzefwere braht; 
Diu bil liebe, an ber min bröube ftat, 
biu hat anderg niht wan leibeg mir gebaht: 
Lieb unt leide 

habent beide 
pfüht uf minen ſchaden; 
ale, leider, 
ich bin beiber 
über laden. 

2. Swer nach liebe fchone werben Ran, (7) 
ve, war ümbe wirt der liebes niht geisert? 
Da gelchiht unbilde unt wunder an, 
fit er herzeliebeg Cchone und eben dert. 
Sol berberben 
rehtez Werden, 

und unrehtes nit? 
tue ben wiben, 

bon ber liben 

daz gefchiht! 

3. Sit diu minne finne blenden kan, 
baz Dehenne ich wol, min fin (ber) ift ze Amt; 
Diu bil liebe lat mich da niht an, 
bed bin ich bon liebe tum, als(o) ein Aint. (ccev,d.) 
Sim teil enden, e 
noh erwenden 
fende forge an mit; ur“ 
ich muoz fterben, 
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alb erwerben 

Heil an ir. 

4. Ich ſtirbe an dien beften bröuben min, (9) 
fin’ enfcheibe bon dem Herzeleibe mich, 

Sol biu not niht wol ein fterben fin, 
waz Künde, an’ ben tot, ber not gelichen fich 3 
Bu Gehuete 
bur ir guete 

mich bon birre nat, 
biu fa neetet 
unbe tetet, 

alg ber tot. 

5. St tft mir alze liep, daz ift ein not, 
bin mich hazzet alze fere manigiu zit; 

Wirt es mere, aWwe, baz itt ber tot. 

mag ich tumber lazen niht den tumben ftrit? 

Rein ich, niemer, j 
ich wil iemer 

ir genaben gern, 

unb unbuibe 

bur ie hulde 
gar enbern. 

(10) 

Hl, 

1. Minne wag fo tiure, baz man fi mit guote 
niht Hunde bergelben: (11) 
Au Tat fi fich hinden bil bike in bem muate, 
ber wol ftat ze Ccheiben; 
Si ıft worden fo geile, 
ſwer (ich ie wil mieten, 
bem ift fi beile, 

11, 102a. Han er Hohe mieten: 
bi felhem meile 

wilf’ aber nu gebieten. 

2. Minne wa ir briunden ze herte, ze Here, 
ze ftrenge aller binge; (12) 
Die ba Wwilent waren ein houb(eht aller ir ere, 
bie Wwigt fi fo ringe; 

Stete unbe triuwe 
bie ſmæehet ft tere; 

des Kumr fi in riuwße: 

waz ift dei um mere? 

ie fite niuve 

benement ir alle ir ere. 

3. Minne tft ie gewaldeß hin Hinber gebrungen, 
geneiget ic eren; (13) 

Der tugenthafte Schriber. 149 

Die fi ba wolde tiwingen, die fint unbettwungen : 
bie hohen, bie heren, 
Die hat ft gebunden; 
nu Hant fi dien banden 
bafte u; entwunden 

mit Herzen, mit handen: 

til fi einen wunden, 

ber Han daz wol anden. 

4. Do fi ir pilgefellen berheren begunde, (14) 
ba wart fi Dehrenfiet; 

An ben alle ir ere ſtuont z’aller ſtunde, 
wie fi ben nu Wwenket! 

Fr ftrikkie bie bunden 
berre unbe witen, 

baz ir niht Runben 

bie ftachen geftriten: 

na ife fi überwunden, 
geleitet an bie fiten, 

5. We, waz fpriche ich tumber, daz minne (ich 
le (15) 

berieiten mit guore? 

Mein, e3 iſt unminne, big bert in unmaze 

mit Wwankenbem muote; 
Der ften ich ze bare, ' 

unt prife fi Kleine: 
minne, biu Klare, 

bin fueze unt diu reine, 
biu ift z’ware 

bri bor allem meine. 

IV, 

I. Guoten wip, wol iuch ber eren! (ccevı .) 
ſwar ir welt mir guete Reren, (16 
ba ift nieman alfe guot; 

Au ift des not, daz uwer guete 
bor unbröuben ung behuere; 
wir fin anderg unbehuot, 

Sorge ftritet fere, 
truren michel$ mere, 

wie ft bröuben ung Behern: 
baz fol tuWwer guete mern. 

2. Ir bil felbenrichen brouiwen, (17) 
lat und gruezen an in fchoumen, 
Tachet guoten briunben fo, 

Daz fi mit in lachen muezen; 

iuwer lachelichez gruezen 
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machet ſendiu Herzen bro, 
Wie fpilt Heibe und ouiwe 
gegen des meicn tauwe! 
noch baz mag ein fxlik man 

lachen, ben ir lachet an. 

3. Beidiu, grurzen unbe lachen, (18) 
baz fult ir dem muote ſwachen 
bor berbergen, baft min rar. 

11, 102b. Waz vrümt liehter fchin den binden? 
wa; toult toren golt ze binben, 

der uf golt niht muotes hat. 

Guotes wibes Hulbe, 

goldes über gulde, 
daz enzimt bdelteinem zagen: 

nie mer mueze er ft beſagen! 

4. Wol im, iwaz er fxlden- bindet, » (19) 
bed ein Wwip fich under windet, 

biu wol Kan ein wip gefin! 

Mir tuont wol bon ir biu mere: 

fprecher banne, wie bem ware, 

dem ie guete wurde fchin, 

Unb ir gruoz,. ber fuezen? 
fit ie tuezez gruezen 
fuezet alfe rehte wol, 

fo ift ir troft gemaben bol. 

5. Mir ift ein wib in minem mtuote (20) 
lieb unt wert bor allem guote, 

ber ich jemer bienen il; 

Swite fich endet min gelinge, 

mir geheizet min gebinge, - 

bon ir lieber binge bil. 

Gegen ir fuezen guete 

tröut fich min gemuete, 

{am biu Kleinen hogellin, 

fo fi fchent ben morgen chin, 

V. 

1. Minne, ich wil dich temer eren 
durch bie tugende, ber bu pfligeft, 

Mahtu mine vrouwen feren 

minen muot, bamir geligeft: 

Mache ung eine bröuben riche 

mit einander, wie geliche 

bu mich bamme twigeft! 

2. Minne, la bich niht betragen 

einer brage, ber ich dich 

(21) 

(22) 

Der tugenthafte Schriber. 

Muoz bur anber liute bragen, e 
bie Hant fa gebrager mich: 

Mer bu fift, unt wa; bu Kunneft * 
ob. du mie ihe ſelden gunneit, 
daz fage unde fprich. 

3. Minne, ich keil bie jemer fingen, 
ich wil diner helfe Ichen, 

Mabtu mir ze briunde tiuingen 
bie, ber bu mich Haft gegeben, 
So geloube ich, daz bu minne 
bift gewaltik käniginne ! 
mache v3 allez eben. 

(23) 

4. Mine, in’ Han bin niht bergeszen, (cecvı, b. 
mit bir ringe ich ellin zirz ER, 
Nie man Icht alla hermezzen, 
ber an die behabe ben ſtrit, 

Den bu ftriteft, man min brouwue 
bie groze ungenade ſchauwe, 
waz (1 forge ung git. 

5. Minne Hieze ich, ſſua man bunde 
einen bunt, fich, waz baz ft: 

Mannes munt an wibes munbe, 
fint fin gar bor balfche.bei; 

DBtus (ich zwei alfa bereinen, 
nut je hübfcheit, unt daz meinen 
tuel,. ba bift bu Bi. 

VI. 

1. Winter, bu Hanft twachen 
bie bil lichten lobelichen zit; 
Sumerlichez lachen 
gar bon diner Krefte fuuefte Tit. 

Diner kunft wer’ ich berzaget, 
warn, ba; noh ein (lit wip min Herze in bach» 

: - gemucte jaget. 

2. Sci tip, bin ere 
jaget ba; herze min in Hohen muot ; 
Ach bröutwe mich beg fere, 
ba; man faget, bu lift Icheene unbe gnot, 
Diner guete ich nie bebant: 
aber bin wiplich Ichene tft mir, felik braune, mal 

erkant. 

(26) 

(27) 

3. Ob in rehter guete 
mich bin furzez mündel lachet an, 
Su muoz min gemuete 

(28) 

(25) I, 103. 
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gegen bir, vrouwe, in Hoher wirbde ftam. 
Xache ein wenik, roter munt, 
mir im briundeg guete: daz tft miner bröube ein 

Hoher bunt. 
“%* , 

VII. 

1. Prouwe, mines Herzen traft aleine, 
bröude umt wunne miner zit, 

Wer din bröube groz, min jamer Kleine, 
baz lieze ich gar une mit, 

F bin Rlage ift mir gemeine: 

boch fo muet mich iemer fit 
forge, biu bie nahe lit. — 

(29) 

2. „Wes folbe ich mich bröuen alfe tere? (30) 
ja bare ich die beiten Klagen, 

Da; man bröube ung Wwiben gar berkere; 
des muoz ich bil gar berzagen. 

Sit nu teuren ift ein ere, - 
fa wil ich min herze tragen 

nach ben bröude lofen tagen.“ — 

3. Droufve, ich wei; Wwol, daz ir fit betiuungen 

bon bien jungen mit gewalt; (31) 
Die alten, bie nach bröuden (jemer) rungen, 
bie fint (noch) an bröuben balt: 
Bi ben alten mak man jungen, 
di beu jungen Wirt man alt, 

wan ir forge iſt manıkbalt. 

(ccevi, ©.) 

VIII. 

1. Ez itt in den walt gelungen, 
baz ich ir genaben Klage, 

Diu min Kerze hat betivungen, 
unt nach tiwinger alle tage, 
Mir tft, fam der nahtegal, 

diu fo bil bergebne finget, 

und ir dach zelefte bringet 
niht wan fchaben ir fuezer ſchal. 

(32) 

2. Wip, vor allen guoten wiben, (33) 
la mich dine hulde Han; 
St bir möhte ich bro beliben, 
ſtuende ez binem willen an. 

Öip mir, brouwe, hohen must, 
unbe fchfte (enden fmerzen, 

ben ich bulbe an minem herzen: 

ach, wie Sanfte minne tuot! 

3. Din bif liebe, unt niht diu guote, 
ber ich ie ze brouwen jach, F 

Swaz ich an U trofteg muote, 
baz Hat ft vür ungemach, 
Unbe fpottet miner Klage, 

ei, getörfte ich fi geichelven, 
wunder wolt' ich an ie melben: 
des ich Dil burch Tuht berdage. 

4. Waz toug[t] in bein Wwilben Walde 
Kleiner bogellme (ank IE 
Und ir beene manikikalbe, 

wer feit in ber buoge banlı? 

Danke$ ift fa toup ber Walt, h 
fo ift daz Wilde Walt gefinbe 
bon der Wilde gar ze ſwinde 

hübefchem lane niht geftait, 

IX. 

1. Der Heide leide 
ift worden bar, man Heret ba 
bil manigen fuezen bogelfanli; 

Du Hleibe, beide, 

gruen, gel, (Wwiz) rat unbe bla, 
ber meie in git, bes hab’ er danli: 

Mu wil ein Wwip niht treeften mich; 
ttute der fumer 
manigen Rumber 
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(34) 

(35) 1, 103. 

wenden Kan, boch bröut min Herze Selten fich. 

2. Din minne {inne 
und ouch ein iwip mir Hat benomen, 
babon ich muoz in forgen Ichen; 
Darinne ich brinne, 
unt fol mie niht ze helfe Homen 
ein wip, bia mir mak beöube geben, 

Switee gar ich ften in ir gewalt, 
wil biu reine, 

fueze aleine, 

(37) 

daz ich ir hulde enbir, in Kursen jaren wird' ich 

alt. 

3. Ein lachen machen 
Han ir fuezez mündel rot, 
daz 23 get burch biu ougen min. 

Der fachen Hrachen 

muoz ba; herze min bon nat; 

ich wande, ez wierle) ber funnen ſchin. 

Stwer mir des niht gelouben til, 

(38) 
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ber minne ftrale 

unb al ic Iimale 

(ccevi, d.) 

mich tuot wunt, alß fi ber Senden wundet bil. 

X. 

1. Wol dir, wibes guete, 
baz bu Bift fa guot, 

Du nimft ungemuete, 
unt gift hohen muot; 
Wol bir Hiute, wol bir iemermere: 

bu gift al ber werlte vröude und ere. 

2. Ob ich zeigen Runne, 

wa ber fpiegel ft, 

Al ber werlte wunne 
wont ung nahe bi: 

Scht an wibes guete, ir ere, beide, 

wa gefach man bezzer augen weiber? 

1,1040. 3. Ich til wibeg ere 

fingen unbe fagen, 

Und ie Herzen fere 

Herzeiliche klagen. 

Eine bor in allen ich ba meine: 

ich diene allen broußwen bur fi eine. 

XI. 

1. So wol ber lieben fumer wunne, 

waz fi der Wwerlte bröube git! 

Swie lüzzel fi mich bröuwen Hunne, 
jedoch fa laze ich ane nit, 

©b al biu Welt mit bröuben lebet, 
unt biu nahtegat in hohem muote finger: 

fivie gar ir muot in bröuben ſwebet, 

tft, daz mir bin Wwalgetane bröube bringet, 

an ber fo gar min bröube ſtat, 
{fo ift doch min bröube ir bröuben ungelich ; 
an fwenne ie vröude ein enbe Hat, 

fo Bin ich, Wil diu guote, bröuben rich. 

2. St Tat mir in bem fenben riuwen 
ane allen troft ze lange briftz 

Swie ich fi meine doch mit triuwen, 
bil gar ane allen balfchen lift; 

&i wenet lihte, baz (fi) mir 
niht enwone fretehliche in minem muate; 
baz ich fi fo lange berbir, + 

daz enmeinet niht wan balfcher liute Huote. 

(39) 

(40) 

(41) - 

(42) 

(43) 

Der tugenthafte Schriber. 

fi fol daz wizzen, fwa Ich Bin, 
daz ich ir niht vergezzen han: 
fi tft mined herzen Rüntgin, 
und ich ie lobes ftxeter bienelt man. 

2. Sit Wwunderreine, wol gemuote 
Kan aller dinge maze han; 
Dr$ fol fi minnehliche guote 
ouch eine maze an mie began, 
Und gebe mir eteglichen troft, 
baz Ich bon fenden forgen werde enbunden; 

als ich benne wirde erloft, 

fo bröuwe ich mich ir trofteg z’allen ftunden. 

fin’ tecefte aleine, fo bin ich 
an bröuden tat, fivie bil ung bluomen Kümt. 
o we, wan teceftet fi nu mich, 
fit ir troft mir fo wol ze bröuben brümt. 

(44) 

XII. 

1. Der licie, meifter unde vrlunt, ir fit fo zühte 
wis, (ccevn, a.) (45) 

baz ie bon fchulben ba ze hove habet den Hohften 

priß, 
muget ir mir rat unt lere geben, 

iute ich mich müge ben werben wert gemachen. 
Tiegen unt lofen Kan ich niht, daz ift nu ber ho— 

befite, 

ba erwirbet man ber herren gımft, ber brouwen 
hulde mite: 

fon’ treue ich niht bem Hobe geleben, 

fol ich mich wirden mit fa bvalfchen Lachen. 
Der lofer Habe im finen It, 

er liege unt triege unt ſmeiche, fivem er weile, 
wer’ er noch Werder, danne er ift, 

in’ wil ze Hobe banfieg niemer werben fin gefelle, 
biu balfche ſtimme berleit ben bogel rehte une uf 

ben Hloben, 
fo ziuhet in ber fchanden ftrik den argen herren 

Schalke lofez loben: 

2. Ber Satan, Welt ir ba ze hobe lob und ere 
Dejagen, (46) 

fo fol iu loſen unbe liegen niemer miffchagen, 
unt fit an allen bingen mite, 
bien herren unbe welllejt ouch, fwaz ft Wellen. 
Swer fich ze Hobe Tweijen unt zuo gefellen niht 

enttwelt, 
ber get am der herren rat, umb itt im userkueit; 
{wer baune it buore Wider fteite, 

11, 104b. 
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ber wolte fin gelüiäke bankteg bellen. 
Swie ich ben bogel bahen mal, 
alfa il ich in jemer gerne baden; 
giber mir lofen guot bejah, 

fo til mie lofen unbe liegen niemer tah verſmahen. 
bie alten Sprüche fagent ung daz: fiwe brot man 

ezzen wil, 

des liet fol man auch fingen gerne, unt fpiln mit 
bilze, ſwes er ſpil. 

(Ber GSabwein.) 

3. Tofen unbe liegen baft ein fünbekliche Runft; 
fol ich bamite bejagen ber brauisen gruoz, ber 

herren gunft, (47) 
fo weiz ich wol, wie mir beſchiht: 
ich geften eht ir genaben iemer eine. 

Salt’ ich ir fwachen buore prifen, und ir Schande 
laben, 

fo möhten wife liute wæenen, baz ich wolte toben: 
fo ziwibalt herze Habe ich niht, 
daz ich baz fpreche, daz Ich niht enmeine. 
Gar ane balfch, mit triuwen flieht, 

fo fol man fin ber rede und ouch bei muoteß; 
23 fi ber Herre, 83 fi ber Iincht, 

baz zimt in beiden wol: zer Wwerite wart nie niht 
fa guotes. 

man fol ben herren gerne loben, ba er ze lobene fi: 
ja enwii Ich nieman burch fin brot mit wiszenbe 

finer ſchanden weſen hi. 

(Ber Rei.) 

4. So fit eht arm umt fit uniwert, unt Homt 
ze bobe. niht; (ccevu, b.) (48) 

erit da Te Habe ein wiht, fwer nach bem hobe 
niht enjiht: 

bie Wwifen meifter Brechen abe 
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bie feiten, bie bem habe niht gehelient; 
Swer iifet unbe leitet grozer herren meifterfchaft 
bie miffehellunge in ir hobe, mit meifterlicher Kraft, 
fi wellent, daz man bürber fchabe 
bie tumben, bie ic worten wider Bellent. 
Si Wwellent ane (trafen leben, 
unt fuellent, daz man alle ie buore prife. 
bar ümbe Kunnen fi wol geben 
bil Hohe miete: nu waz touk danne iuwer ſlehtiu 

tife? 
fo mie ein berlogene; Ja bon in bil wol bergolten I, 105. 

boirt, 

fa wetz ich wol, ba; iuwer Mein, fie war 23 
tft, in lũaæel vxũmen birt. 

(Ber Samein.) 

5. Sa we bem hobe, ber fa rehte unlobelichen 
fte! (49) 

fo ve bien Hobeliuten, we bien Hobe herren we! 
ber fanfre treit der Ichanben latt, 
unt babi bunket tugenbe und ere ſhere. 
Stva bifiu beidin hant geWwalt, da ift bil wunnen Bi: 
fiva aber biu Ichanbe rihfet, ba iſt ber Hof gar 

eren bri, 

ba wolt' ich gerner weten gaft, 
banne ich3 ber houe herre telbe Were, 
Moch wei; Ich wol, wa triuwe lebet, 
mit warheit unt mit allem ir gefinde; 
bar nach min gemuete fteebet, 

‚ba wil ich Hin, ba ich ben Hof fa vunnehliche 
binbe,. — 

her Sawein, niht enlat iu dife rede weſen zorn: 
ber Hof, Eizel, ber Binnen Küng, und tuwer 

muster magtuom ift berlorn, 
(ccevu, ed. cccvur, ab.) 

20 
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ber 

1. 

1. SA fi mir niht lonen il, (cccıx, a.) (1) 
ber ich han gelungen Wil, 

ſeht, fo wil ich prifen 

Den, ber mir tuot forgen rat, 
herbeft, ber bed meien wat 
beilet bon ben rifen.. 

ch weiz mol, ez ift ein altes mare, 
baz ein armez.minnerlin itt reht eim marte/rx)re. 
ſeht, zuo ben Wwag ich geweten: 
twafen! bie Wil ich Tan unt til inz Inoder treten. 

2. Kerbeft, under wint bich min, (2) 
wan ich wil bin Helfer fin 

gegen bem glanzen meien; 

Durch bich mibe ich {ende not; 

fit bir Gebewin ift tot, 
nim mich tumben leien 
lie in z’eime fteten in geſinbe. — 
»Steimar, fich, baz til ich tuon, Iwenne ich nu 

baz Debinbe, 

ob bu mich Ranft peprucben wol.« — 

wafen! ich finge, ba; wir alle werben bol, 

3. berbeft, nu here an min leben: (3) 
wirt, bu folt ung bifche geben, 
me banne zchenhande, 
GSenfe, huener, bogel, ftuin, 
bermel, pfawen fulnt ba fin, 

TI, 105b. win bon Weifchem lande, 
Des gib ung bil, unt Heiz ung ſchüzzet Ichachen: 
Köpfe unde fchüszel Wirt bon mir unz an ben grunt 

erlochen. 
wirt, bu la bin forgen fin, 

wafen! joch muoz ein riuwik Kerze treften win. 

4. Swaz bu ung gift, daz Würze ung ol, (4) 
baz, ban man ze maze fol, 
baz in ung Werbe ein Hixze, 

Daz gegen bem trunke gange ein bunft, 
alle rouch bon einer brunft, 

unt baz ber man erfwizze, 

Daz er uene, ba; er bafte IchRe; 
Schaffe, baz ber munt ung, alg ein apotehe, (mekke; 

Ber Steimas 

103. 

Steftmar. 

(ceevm, ed.) 

erftumme ich bon des wines Rreafr, 
waf(en)! fo giuz in mich, wirt, bucch gefellefchaft 

5. Wirt, burch mich ein fteaze gat, (5) 
baruf Cchaffe ung allen rat 
manger Hanbe fpife, 
Wines, ber wol tribe ein rat, 
heret uf ber ſtraze pfat, 

minen flunt ich prife), 
Mich würget niit ein groztu gang, fo tch t' flinbe. 
herbeft, trut gefelle min, nach nim mich ze in ge 

finbe: 
min fele uf eime rippe ftat, 

Wwafen! biu bon bem wine b[ajJeuf gehäpfer Har. 

1. Swenne ich Homen full bau fiwere, 
fo gebenke ich an ein wip, 
Diu ift Ichene und erebxre, 
baz ir tugentlicher Itp 

Dahet minen fenben muot, 

alg einen ebelen ballien wilbe fin gebider’ in den 

lüften ruot, 

(6) 

2. Suezer twunfch bi allen wiben 
bin Kant ere Eiurfchtu lant, 
Du Hanft herzeleit bertriben 

und enbinden forgen bant; 

Din fint geret elltu wp: 
alfa here und alfa reine 

(7) 

tft bin bröube bernder Iip. 

3. Ich wanbe, uz bem Himelriche (8) 
mich ein engel Tachet’ an, 

Do ich ft fach fo minnehliche, 
gar bon aller ſwere ich kan; 

Ad wart aller bröuben bol, 
alg ein fele von ber Wise, biu ze Himelriche fol. 

In. 

1. Schone dringent bur daz grad (cccıx, b.) 
bluomen manger Icien ; 

Ser den Winter trurik aß, 
ber fehle an ben meien, 

Wie der Heide und oube hat Gehleiber, 

9 
IL, 106. 



ah (Ing dabon ich bich, furzer 

Ed. 273) m mil dyuın. 

wie ber Aleiniu bogellin bon ungemuete fcheibet. 
ber bei meien Kleiber fneit, 

der hat fchen’ unt zÜhte vil an mi(n)$ herzen teut 
geleit: 
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unbe muoz boch bröube enbern; 
Wan min Ion ift gen ber fuezen 
hture unnaher, banne bern, 

3. Ich mal wol min Kerze Strafen, (14) Müntchet, baz ft mincen pin 
wenbe, daz ir jemer falle muezet Tin. 

2. Er gewinne niemer haz 
bon bekeinem wibe, 

Swer mir gunne, baz mir baz 
werbe bon ir libe, 

Da mich ie minne Hat berferet: 
in mi/n)$ herzen grunt ft minenfenben Rumber meret; 
ba fol nieman arzat werfen, 
wan ber lieben roter munt, ob ich fender fol ge 

nefen. 
MWüntchet, daz fi minen pin 
wenbe, daz ir iemer falik muezet fin. 

(10) 

3. Bab’ ich gen ir balfchen must, 
ber ich Tender biene, 

So gelchehe mir niemer guot, 
ont mueze ich bon Miene 
Mtemer Hhomen mit bröuberichem muote: 
baz fol fi geloußen wol, baz reine wip, biu guote. 
lspte ich fi, waz folk’ ie baz? 
ſwaz ich ſender lobes hau, Got hat fi geherer baz 

MWünfchet, daz ft minen pin 
wende, daz ir jemer fxlık muezet fin. 

(11) 

IV. 

1. Mer fot mich ze bröuben ftiuren 
“gen ben tuunnellichen tagen? 
Sol mir hoch gemuete tiuren, 
baz wil ich dien guoten Klagen. 

Ich wetz wol, e3 itt in leit; 
ich was te den vröude gernden mineg dienſteß vil 

bereit, 

unbe war’ such noch bil gern: 
Mirſt min Ion gen ber bil fuczen 
hiure unnaher, banne been. 

(12) 

2. Szlberiche fumer wunne, 
bu folt Haben minen gruez; 
Stile (fi) bröuden mir erbunne, 
bach Wirt mangem herzen buoz 

Don bir grozer ſwere bil; 
{umer, 

wil: 

(13) 

daz ichs gegen fc began, 
ut min ougen ſchtien wafen, 
biu bon erft fi fahen an, 

Ach, bo was fo ſchen ie ſchin, 
ba; er Kam bur ganziu ougen 

min; 

ba; muoz ie mer nah ir gern, 

Swie min Ion ift gen ber fuezen 
Hiure unnaher, banne bern. 

(cccıx, ©.) 

|’ 

alfo Stark ft fin 

4, {win in einem falle, 
bert min herze Hin unt bar; 

MWilbehlicher, banne ein tralike, 
biht ez bon mir zuox’ie gar, 

€; Wwil u; durch ganze bruft, 
bon mir zuo ber ſelben richen; 

geluft: 

te, tie lange fol ba; wern? 
Sit min Ion ift gen ber fuezen 
Diure unnaher, banne bern. — 

(15) 

5. „Mu, fi Hat boch fchen’ unb ere, 
Steimar, fwasl'an bir begat, 
Öanzer tugenbe michelg mere, 

aller fxldben bollen rat; 

An ir lit ber wunfch bil gar. — 

wünſchet, alle guoten liute, daz ich wol gegen ir 
gebar, 

25 gat mir buc_ ganzen Bern, 

Da; min lan ift gen ber fuezen 
Hiure unnaher, banne bern, 

(16) 

V. 

1, Swer tougenliche minne hat, 
ber fol fich wenig an ben lan, 
Ben man fo groze miltetat 
an finem herren fiht began, 
Dem er beWwachen guot und ere fol: 

lat er ben gaft uf Schaden in, wie folt’ Ich dem 
getrutwen mol? 

(17) 

2. War' ich fa minnekltch gelegen (18) 
twitießltche gruezen Bi liebe tougen uf ben lip, 

Sa Walt’ ich wenin flafe$ pflegen, 

20 * 
! 
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bur mich unt burch daz reine ip; Eine birne, bin nach Arute 
Mir felbem fo malt’ ich getruwen Das, gat, bie Han ich «’einem trute 
banne ieman, ber mich wehken folt[e]; fa we im, mie erhoen: 

j des man ba bergaz! ich Bin ir ze bienft erborn, 
Wart’ ümbe bich, 

3. Die merher unt barzuo ber fiaf, (19) fer verholne minne, ber huete licht 
bie künden wenik mir gefchaden, 
Ich huote ouch bar ber merker ftraf, 2. Si was mir ben winter Tank (25) 
wer’ ich zua liebe alfo geladen, bor berfpereet leider: 

Das ich ba Hohe bröube folte Han, Mu nimt fi uf bie Heibe ir gan, 
fo mueft’ er fin eim ſteter beiunt, bem ich daz im des meien Kleider, Sy 3,0 - 

Wiszen folte lan. Da fi bluomen z’einem Kranze 
brichet, den fl zuo bem tanze 

VI. tragen til: 
Kof mit ie bil, 

1. Sa din Heide und oulue] wirt gruene, (20) — dich, 

ER En Sn En DEN, er verhoine minne, ber huete fich! 
Daz ich mich wol mit im berfuene, dis erh f 5 ch j 

fo wer’ lebe mir gefchehen. 3. Ich bröntse mich ber leben frunt * 

II, 1I07 a. AIch han mich nah ir verdaht, 9 * — ac. r . (26) 

ar Dagegen k a Unb ir roferoter munt 
An bie not: . mich ir hetzet warten, 
in’ gefehe bil fchiere min liep, alber ich Bin S5 wirt Habe mir Zua muote, 

tot. wan fi ift u3 ic muoter Huore 

2. Dil feneliches jamer fchrikkten (ar) u a 
rufcher in bem Herzen min, warte ümde bich, 
Nah ir bil fuezen augen blihken, 
fo {1 fxliR mueze fin. fiwer berholne minne, ber huete ficht 

Mirft ir bremben alze lan, R 

bed Din ich am bröuden Krank. = — a. hucten fol . (a7) 
* ’ 

F TE ein ats Derzeitep, du tuo fo vol, 
m gefehe bil fchlere min liep, alber ich bin Balbe e3 mit mir age: 

tot, n 
Brich ben truz und al bie Huote, 

3. Sol ich temer vröude gewinnen, (aa/23) Wan mir itt des vol ze muote, 
biu Rumt bon der brouwen min; unt fol ich leben, . 
Der munt fach ich bon rate brinnen, ® bie fi Ip unt guot gegeben. 
ich wande in der funnen chin Warte ümbe dich, 

Miu MR. Schen, do ich in ir ougen fach: fiver berhoine minne, ber huete lich! — 

bon ir ſchene ich niht enfprach. 

ch, ber not! — —— er binen muot, (28) 
P e bil fchiere min li alber bin Wirt bir diu bil here, 
en F * Si itt fa hũbeſch unt fa guot, 11,107 b. 

bu Haft ir iemer exe, 
vu Du bift an bem Keften teile, 

ber zer werlte bröube, Helle 
1. Bumer zit, ich bröuftue) mich bin, (cccıx,d.) Huren fol, 

daz ich ma beſchauwen (24) des Wirftu geiwert ba wol. 
Eine furze ſældæerin, Warte fimbe dich, 
mines herzen brouiwen: {wer berholne minne, ber huete ficht« 
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VIII. Ent 2 

1. Ein Aneht der lau verborgen, 
bi einer birne er (lief, 

nz uf ben liehten morgen, 
ber Hirte Iute rief: 
»„Moluf, laz uz bie hert!« 

des erichrak diu dirne unb ie gefelle wert. 

(29) 

2. Daz ftro baz muoft’ er rumen 
unt bon bet lieben barn, 

Er torfte fich niht (umen, 
er nam fi an ben arm: 

Das; hin, baz ob im lalt, 
baz erlach biu reine uf bliegen in ben tal. 

(30) 

3. Dabon fi muofte erlachen; 
tr figen bin ougen zua; 
So fuoze Kunde er machen 
in bem morgen bruso 

Mit ir baz bettefpil: 
wer fach an’ gerzte ie bröuben me fa bill 

(31) 

IX. 

1. Qu folt id die tchenen zit 
grurzen, bie ber meije git: 

nu muoz ich in Tender {lwxere worgen; 
Mich bröut niht ber bogelfanlt, 
elliu zit ift mie ze lan, 
nach ber lieben minne muoz Ich forgen. 
Mich hat enzunt 
ir röter munt 
mit ber minne biure, = 

daz betwinget, fwen fi til, und ift boch gehiure, 
Schene, fchane, ſchene, fchane, traefte mich, 
Ta mich, brouive, erbarmen bich ! 

(32) 

2. Ötwer ie herzeitep gewan, (cccX, a.) (33) 
r3 fin broutwen alber man, 
ber fol fich genxbehlich erbarmen, 

Er fol Biten über mich, 
baz fi tueje rugentlich, 

unt fi trafte mich bil (enden armen. 
Der funnen fchin 
ber broußwen min 

ſcheœne (ich) wol geltche: 
wirt mir dbabt guete erhant, Seht, fo Bin ich 

riche. 

 Schene, tchene, fchane, ichene, treefte mich, 
ia mich, brouwe, erbarmen bich I 
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3. Ez möht in bie bellen gan, (34) 
baz ich Her gebiehet Han, 
unt möht’ ouch Herten blind gelinben ; 
Mar ir herze ein ane boz, 

foft min Klage boch fo groz, 
baz ich mol genabe folte binden, 

Des meres grunt 
dem möhte ſtunt 
fin min langez wueten, 
fit mich an ber minne tor nieman heret ruefen: 

Schene, fchene, fchene, fchene, troefte mich, 
Ia mich, brouise, erbarmen bich ! 

X. 

1. Sich Hat vil tchone entfloszen 
biu liebe fumer zit, 

gen bem fuezen meien 
ftent offen bröuben tor; 
U; gruener boume broszen 

fo bringet wiber ftrit 
bluot bil manigerieien, 
beg iſt in nieman bar. 
Marie Hat die Heide wol gefchenet 
unt den walt mit fange wol bebenet: 

So lebe ich in fenbem ungemache; 
bor minnen fchrikken ich mich 
tuchen, alg ein ente, fich, 
bie fnelle balken jagent in einem bache. 

(35) 

2. Do ich mich ber wol getanen (36) 
mit bieneft under want, 

aller lande herre 
wanbe ich bon bröuben fin. 
Ich mag (mich) te niht anen, 
mich tiwingent iriu bant, 

fi tft mir alze berre, 
bit liebe brouwe min. 
Berre Got, wie gerne ich fi gelshe, 
unt baz daz in Hurzer zit gefchiehe! 

Moch lebe ich in fendem ungemache; 
tor minnen fchrikken ich mich 

tuchen, alg ein ente, fich, 
bie fnelle balken jagent in einem bache. 

».% 

xt. 

1. Din vil Hebiu fumerzit (cccx, b.) 
Hat gelazen gar ben ftrit 

(37) 

IL, 108 a. 
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tem ungeflabten twinter Ian; Di mie Haben, Bote weis, 
Ach, ach, Kleiniun bogellin wan 23 malt niemer e gefim. 
muezen jarlanlt trurik fin, Seht, fo nemt mich banne bi bem Deine, * 
geſwigen ift ir fuezer fank, ie fult niht erwinden, ob ich Weine, 
Daz Klage ich; fa Klage ich mine fiusere, ir fult urcelich zuo mir uf ben ftroufal varn, 
die mir tuot rin birng ſeldenbere, ie fult vrcelich zuo mir uf ben ftroufak barn, 

| daz fi mich niht zuoz’ir uf ben ſtrou ſal lat, fo bir’ ich uch mich bil Iaäzzet fparn.« 
' da3 fi mich niht zuaz’ir uf ben fironfah lat, 
unt baz fi mir bach geheisen Hat. XII, 

2. Miner fiwxre ber ift bil, (38) - 1. Saligie fumerzie, (42) 
dt, baz mie niht Helfen toll bu biſft gar berbrungen; 
ein minnehlichiu bienerin, Kife in den ouwen lit, (ccex, ce.) ” 
Soft min Humber manikbalt, ba bie bogel’ fungen. 
armuot unt ber winter halt Sit diu bröude ift gar da hin, 
die weint mir jar lanſt Heinlich fin, fo Wil ich gebenlien bar, ber ich eigenliche Bin. 
Armuot hat mich an ir Deftem rate, Prelicher funnen takt, 
bar an nemt mich wile liute fpate: rofe in ſuezem touwe 
babon wil fi mich niht uf ie ftrou faR Ian, ich bich wol gelichen ma. 
babon il fi mich miht uf ir ftroufak Tan, 
und enhan ir anders nit getan. — 2. Schene unt Hohen muot (43) 

Hat min broulve und ere, 
3. „Oriunt, ich han tu niht getan; (39) WDabi fo tft fi guot; 

ſwaz ich iu geheizen Han, noch hat fi bil mere N 
des mag ich tuch bil wol gewern: Wol beſcheiden tugenden bol; 
Ar gehiezet mir cin lin, bar zuo lit an ir ber Wwunfch: daz tuor mınem 
ziwene fchuohe, und einen ſchrin; herzen wol. 
bed wil ich bon iu niht enbern. Dreelfcher funnen tal, 
Wirt mir daz, fo wende ich tuwer (waere; rofe in fuezem toulue 

wem daz Teit tft, baft mir alfe mare; ich dich wol gelichen man. 
1,108b. fo til ich uch zuo mir uf ben ftroufah Ian, 

fo wil ich inch zuo mır uf den ſtrouſalt Tan, 3. Du ſolt min meie fin (44) 
{u mag er wol Wwiegelonde gan — unt min ſpundiu wunne, 

t Und ich ber biener bin; 
4. Derzentrut, min Käntgin, (40) NHlar allam diu funne, . 

fag’ an, liep, waz fol ber ſchrin? Alt bin lichtez augen Grehen: 
tullcu_ein falterbrauße weſen? ba mueze ich in Kurzer zit mich nach vrelich 
Wiezeftu die gabe an mich, inne erfchen. 
ich Houfte etswaz Über dich; Ak Prelicher funnen talk, 
wie wilt ben Winter bu genefen? rofe in fnezem toutwe . 

Du maht bich vor armuor niht bebeliken, ich dich wol gelichen mak. 
an bin culter ift von alten fehlten: 

da Wil ich ben ftroufak in bie ftuben tragen, 4. Ez ilt ungelühkieg fin (45) 
da wil ich ben ftroufalt in bie ftuben tragen, unb an ber ſchilt wahre 
(0 muoz; oben unbe brugge erwagen. — Bi bir, min trafterin: 

bil ber Halten nahte 

5. „Ru la ich iuch'3 allez wegen: (41) Xiben wir uf dirre bar, . PIPRE ENT 
tft, baz wir ung zemen legen, bie ber hünik gen Mizen bert; ie, daz fi te fo Fa 
fo fit ir geiualtik min. {pxtin wart! 
Doch wil ich e min geheiz Drelicher funnen tak, 
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rote in fuezem toufue 
ich bich wol gelichen mah, 

5. Ich wolte gerne fin (46) 
bfie daz ungemuete 
Bi bir, min treefterin ; 
ja bürhte ich, daz wuete 
An ung rife und ouch ber fne: 

muoz ich barzuo trinken bier, liep, fo bröuteftu 
mich me. 

Drelticher funnen tal, 

rofe in fuezem touwe 

tch bich wol gelichen maſt. 

XI. 

1. Ich wil gruonen mit ber fat, 
biu fo wunnehlichen ftat, 
ich wil mit bien biuomen biuen, 

unt mit ben bogelin fingen. 

Ich wit louben, fo der Walt, 
fam biu Heibe, fin geftalt, 
ich Wil mich niht lazen muen, 
mit allen bluomen fpringen. 

Ich wil ze liebe miner lieben brouwen 
mit bei bil fuezen meien toulse touWwen. 

Deſt mir alles niht ze bil, 
ob fi mich traeften til. 

(47) 

2. St ift fo gar nach wunſche ein wip, (48) 
fiwenne ich fchouwe ir werben lip, 
bed Graleg herre wane ich fin; 

ich Bin fo brönben riche, 

Daz man in der brönde wol 

damit über gülden fol; 
ti Hat wunder bernden chin, 
ber funnen wol geliche. 
ch wil ze guote aller guoten wibe 
gedenken wol, ze liebe ir reinem Iibe. 

Delft mir alleg nit ze bil, 

ob fi mich treeſten til, 

3. Erafte, furze treeftzrin, (49) 
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traeite wol, wan Ich bin bin, 
fliuz uf binen raten munt, 
bu Heiz mich bro deliben; 
Sa mag ich vrcelichen varn 
in ben lüften ob ben am: 
liep, tuo mir bin Helfe kunt, 
min troft od allen wiben. 

Ich wil in triuwen bir getriuwen hiure, 
daz mich bin guete wol ze vrsuden ſtiure. 

Delft mir alles niht ze Dil, 

ob fi mich treeften Wil. 

1X 

XV. 

1. Bu itt der tumer von hinnen getchewen, 
wan fiht fich den walt engeften, (50) 
foup bon ben eften 
rifet uf bie Heiden; 
bien leiden rifen bin ich gram, (cccx, d.) 
unt ber Wwinterzit allam. 

Sumer, fumer, fueze, 
Ichon’ ich geleben mueze, 

baz ich manikt bogelin geueze! 

2. Der ich han baher gelungen, (51) 
biu ift ein Hluoge bienxrinne; 
nah ir.minne 

han ich bil gerungen: 
gelungen ift mir niht an ir; 

an fi wolte guot bon mir. 

Sumer, fumer, fueze, 
alg rich ich werben mueze, 
baz ich Befchuehe ir bueze! 

3. So wer' min fingen gar wol behalten, (Sa) 
barzuo name mich biu Hluoge, 

biu nach bem pfluoge 
muoz fo bihke erhalten, 

Schalten, ben wagen, fo er geftat! 
be meiers Hof fi gar begat. 

Bumer, fumer, fueze, 
bür Winter ich dich grueze: 
ich ſchuche ir niht bee bucze. 
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104. (ccexı, ab.) i 
ber Daltram bon Grefte nm 

1. 

1. SIE als ungeloubet (ccexi, ec.) (r) 
ftet ber Walt, wa nement bie bogele dach? 
Da fi fint betoubet, 
ba nam ich ouch e ben ungemach, 
Siwenne in Kumet, baz fi der Winter ronbet, 
daz mich bröute, biu mir bröude Drach. 

2. Wolbe fich biu guote (2) 

noch bebenken nach bem bienfte min, 
P»ünde icht’ in bem muote, 
baz fi mir ben willen tete chin! 

SIrret aber ff$ banne [anders] temens Huote, 
über den wold' ich [danne] ber bitende fin. 

3. Ich wande, ungemuete (3) 
Tiofinde mir babon, ba; fi ift guot: 
Bu wil mich ir guete 
+... machen ungemuat, 

Got bor wibes übele mich behuete, 
fit ir guete mir fo leide tuot! 

4. Er mal wol berberben, (4) 
fiver mit übelen wiben ümbe gat; 
Wand ich möhre erfterben, 
fit tr guete mich be$ niht erlat, 

Ach enmueze umb[e) fi mit triuwen werben, 
biu mich doch in ungenaben hat. 

IL 

1. Al der werlte Hohe (5) 
ir gemuete ftat; 
Bluomen in bem lohe 
min ouge hat 

Dil gefchen: 
in’ mal leider niht berjehen, 
daz mir min forge iht babon verſwinde; 
ft ift min in gelinbe, 

2. Ziuo gelpiin mere (6) 
begunben Rlagen, 
Ben[ejde herze ſweere 
einander fagen; 

Diu eine fprach 

„meiftu, leit und ungemach 
hat mir betoubet Ib und al bie finne, 
ba iſt niht bröuben inne.“ — 

3. „Sage bi binen triuwen, (7) 
waz wirret bir? 

Lebſt in ſenden riuwen, 
fa bolge mir, 
Nabe gebult : 

13 bon liebe mannes fchuit, 
fo Hifz mit allen binen finnen tougen; 
gern ich bür dich laugen.« — 

4. „Leit und ungemtete (8) 
beit mir Dekant; 
Liebes briundeg guete 
mich beiber mant: 
Mir ift gin man 
bremde, ber mie hat getan, 
babon mir lange fenbe forge meret IL, 110 0. 
unt min Herze ſeret.« — 

5. „Sen bich in ber maze, (9) 
baft alfe guat; 

Langez truren laze, 
wis wolgemuot, 

Bien’ berzage: 
fag’ mir, wer bir liebe trage. 
bir zwei wir fin mit triuwen ungefcheiben : 
wol gelinge ung beiden! « 

1. Der ich gap vür eigen mich gar (10) 
miniu jar, nach ir Hulden, 

bon fchulben moht' if niht Haben rat; 
Wan ft mag erzeigen fa bil, 
bem fi wii, ‚ guoter binge, 
ba ringe bon fin gemuete ſtat. 
Scene, lob unt Heıl, 
funder meil, bat oiu reine, (ecexı, d.) 
inte Kleine fı traefte mich, 
ir lob ich bach Künde: 
Got fünde fi niht, 
baz fi mich Über fiht! 
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2. Qu han ich gebingen (11) 
daz ft noch, biu bil {ueze; 

mir Dueze bie Jangen ſwere min, 

Bol mir niht gelingen bon ir, 
fa get mir in min herge 
ber fmerze, baz ich muoz in jamer fin, 
(An’) wei; niht ein wip, 
ber min lip brum und ere 

noch mere möhte han, 

ben ie man welünge: * 
gelünge mir ba, 
min leit waere anberd va. 

ie boch, 

IV. 

1. Minne, ir habt mich fo befiwseret, 
baz ich ane bröube bin; 

Stvenne ir mir genwdik weret, 
fa het’ ich ze bröuden fın. 

Dutch fi in daz vor gefaget: 

(12) 

105. 

der Heinmär ver Didelere 

I 

1. E32 wag ein Klinik, gewaltig unde riche, 
(ccexn, e.) (1) 

ber faz in einem lande, baz was michel unbe breit; 

Site pflag er gar bil lafterliche, 

unde minnet’ erge, tugende waren im bif leit. 

Des gewan er boch dar ümbe michel arbeit: 
er wart bertriben, 

unt weile beliben, . 

wan ba3 bon im fit ein bezzer mare wart gefeit, 

Schouwwa bür dich, ſchouwe unt wart al ümbe 
dich; 

ich tihe ben tag/e)frernen, alfa bunltet mich: 

{wer umb exe weile werhen, ber fol niht fumen 

fich. 

2. Deret wunder, wie fol ich gebaren ? (2) 

jon' ife niht ber zehende man, noch win mu 

wolgemuot, 

ch gebenke, bie ba riche waren, 
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ſſuenne ir an ben briunde miffetuot, 
ba; ber brembe an iu berzaget. 

2. Minne, bolget miner lere, (13) 
tuot an iuWwern briunben Daz: 

Er ift iemer funber ere, 
bem bie fine fint gehaz. 

Sie bil gar ich tußwer fi, 
ich wird' in des willen wol ein gaft, 

ba enfte genabe bi, 

V. 

Mich dunket niht fo guetes, mach fa lo⸗ 
befam, (14) 

fo biu liebte rofe, unt bin minne mined man; 
(....... „»....» 

rer...) bin Bleinen bogelin 
fingent in dem walde, beit manigem Herzen Itep: 
mir enkome min Holder gefelle, in’ han ber fur 

mer wunne niet, 

(ccexı, ab.) 

baz fi bur Got und umb ere teilten wol ir guot; 

nen A berg 4 
e7 

rm. =. ad 

Dabon wag ir lop bon allen triuwen wol behuot 
unbe ftxte: 
ber fam tete, 
daz lobte ich. 
me itt Ieit (vũr war), daz 23 fa lüzxel liute tuot. 

Schouwa bür Hin, ſchouwe unt wart' al ümbe 
dich; 

ich ſihe ben tag(e)fternen, alfa bunket mich: 
{wer umb ere welle werben, ber fol nit fumen 

° tich. 

3. Dur torheit ich ber werlte (wol) erkenne (3) 
einen man, ber liuget, unz im mieman [mir] ge- 

fouben mal; 

Des andern torheit ich iu rehte nenme, 

ber bröut, ung im meman bürhter, nahtes noch 
den tal. 

So it ber dritte bil ark, deft ber fele gar ein 
flal; 

21 
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be bierben fin 
get alfo Hin, 

ber toren wizze Teret, und [er] ir feiße nie gepflak. 

Schouwa bür dich, fchouwe unt wart’ alümbe 

bich ; 
ich fihe ben tag(ejfternen, alfa bunket mich: 
fwer umb ere Welle werben, ber fol niht fumen 

fich. 

4. Au wacha, herre, balde unt wirb ümbe ere, 
daz bie liute iht Sprechen hin ze bir: „wie bag 

ein manl« (4) 
Gerne mahtu bolgen folher lere, 

fit ich die mit triuwen al’fo) wol geraten Kan, 
Wig eht brum, fa gewinneftu den bromen baran, 
(unt) bin ere 
wahlent fere; 

nieman rehter bie beheines ungelükkieg gan. . 

Schouwa bür dich, ſchouwe unt wart’ alümbe 
dich; 

ich ſihe dem tag/e)fternen, alla bunhet mich: 
{wer umb ere welle werben, bee fol niht fumen 

-IL 

1. Meniger fat mich ungegruezet, (5) 
baz er bürhtet, daz ich im bite, 
Der boch felten hHumber buezet 

teman, nach ber milten fite, 

Ob Ielug! baz it ein bil armer lift: 
ob ber arge niht enfprichet, wan weis boch ol, 

wer er ift. 

2. Ez ift in (..) bil twæere, 
bie daz Kriuze hie fo lange tragent: 

So ift 23 bien (gar) unmxre, 
bie da beebellich berfagent. 
Got (ber) wei; wol, wa guot Bruder ift: 
fi ba) mügen ung wol triegen: ber kennet wol ir 

aller liſt. (ccexu, d) 

106. (ccexn, ab.) 

Be x 

1. 

1. Ich wit die, herre Iefug, der bil reinen 
megede Inde, (ccexım, ©.) (1) 

ze lobe fingen unbe fprechen,, {wa ich guote$ Han, 
uf bie genabe bin, 

Mich, bite ich, daz bin vater in bem feiben bienfte 
binbe, 

ben bron/en) ſuwer beider geift gefellen helfe ich man, 
daz ber geloube min 

Nie mer bon iu brin gefcheibe, 

noch bon der ewigen meide, 

diu ben waren Gote$ fun truog unb ouch gebar. 
nu ncemet war, 

ir berkerten Uriften, 
bie dba Werben mit ben grimmen liften, 

ba; bi bem pelouben iuwer fele bar: 

bür den ungeloubeu fulm bie reiten ſegenen fich. 

2. Wie Hlange fuln bie Heiben ung mit binem 

lande pfenden? _ (2) 

hawart. 

Birift Herre, babon iſt des ungelouben worben bil, 
unt wahfet alle tage; 

Die not foltu mit diner heren got(e)heite wenden ; 
diner Hriftengeite teuren daz ift gar ir fpil, 
unt fin wir in ber Hhlage, 

Daz wir in bem jamer fizzen: 

nu ftiure ung mit rehten wizzen, 

{tere enzit dem irretuom; fa gelit ie fpor, 
wunberlicher Got, 
nu (bil baldbe) mache, 
daz bin armiu Uriftenhett erlache, 
bes ft Hin ze bir bin barmunge bot, 

biu ben fchacher an bem Rriuze in baz parabife lie. 

3. Dir, Herre, Klagen wir armen geazer unge 

naben mere: (3) 
ber ticbel Hat geſet den finen famen in bin Tant, 
ba; ft beriworren fint. 
Mir fin ouch mit gerihte niht berihtet alxe tere; 
ber cehten werlde mit gerihte fchuof iedoch bin 

Hant 

(6) I, III a. | 



106. 

ze fchirmen bintu Rint. 
witwen unbe weiten Wweinen(t), 
baz bie bürften niht bereinen(t) 
fich mit einem Mamfchen bogete ..... 
herre, bin gewalt, 
ber ben über muoten balte 
bon dem Himele, und in ber Helle falte, 
beile fi, die mit uurehte fint fo balt: 

ftrebent fi mit bem gewalte, fo ift bergeszen ir. 

u. 

1, Ttritt endiutet liebiu mere (4) 
Il, IIIb. finer lieben Uriſtenheit, 

Stwaz an ir fi wandelbere, 
baz ft finre erbermde leit. 
An erbarmet, daz diu trift tft alla groz 
uf ber witen helleftraze, 
bie = lant, Kriuze unde grap fuln machen bloz: 
nu dan, bon bem übelen waze, 
Got hat gelobet, er ſchattes eine maze. 

2. Ru tuo, fünber, uf bin ore, 
here fneze bot(e)ichaft;: 
Dir git in bem Tehenden Kore 
bine ftat diu Gotes Kraft, 

Diu berftiez herabe untriuwe und über muot; 
bie fint leider hie gefinde: 
babon Ift daz zeichen mit bem Kirluze guot, 

daz der tiebel iht verſlinde (ccexu1, d.) 
fo grozen teil an maniger muoter Kinbe. 

(5) 

3. Bulben muoz in binen Hulben, (6) 
Got, bin himel rich gewalt, 

Daz wir fcheiben ton ben fchulben 

unfer fünbe manikbaltz 
Bol und enge iſt biner magenhrafte pfar: 
ie doch murzen Wwirz erltigen; 
bie zimt niht in dinem riche lertu ftat. 
la ber Helle grunt Defigen, 

Hilf, herre, dien, bie biner muoter nigen! 

4. Mu biutſe] dür ung bine Hende, 
reinin muater unbe maget, 

Pime fun, des lob an’ enbe 

muoz beliben unberbaget, 

Unt gebenke, waz din Mriftenheit nu bol 

bon ben Auden unt [bon] ben Heiben; 

bed gelsuben itewiz (ber) tuot in wol: 

(7) 
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{un wir in baz felDe erleiben, 
fo muoz ung Heife komen bon iu beiben. 

5. Uz ben Duschen fagent bie pfaffen, 
ane bich, Heiliger geift, 

Muge nieman niht geichaffen, 

fir bu’z allez, herre, Wweitt, 
Wie ein ieglich menfchlich herze meine bich: 
fo berlihe ouch mir bie finne, 

bie mich niht berteillen, und erhere mich, 

Got, bater unfer, burch bie minne, 

mit ber bin lieber fun buor Her unt Hinne, 

(8) 

1. „Os 3 an minen eren mir gefchaben niene 
malt, (9) 

{a til ich bin rebegefelle fin; 
baftu mic ben willen bin 
Geleit unt gebienet manigen tah, 

des Habe bon mir und auch bon allen guaten wihen 
bank: 

bin Iofe minnehlich gelank, 

Möch bin langes minne Klagen 
mah mit mir benahten niht, noch Detagen.« — 

2. Sich, biner eren, braufue, enbare ich, uf bie 
triuwe, niht, (10) 

bie ich guoten tuiben Teiften fol, 

bie geballent mir fo wol, 

Daz min Derze in arger dinge niene jiht, 
mir enfi babon, rehte als ich fi im [min] Herzen 

- wunt, 

fa tuon ich bir bach [m]iemer Kunt 
Alle mines herzen alt: 

bür eiltu Wwip minne ich dich tag unt naht. — 

3. „Sage mir, waz tft minne, bon der fingeftu 
fo bil, (1 1) 

unbe jiheft, bu Habeft geminnet mich: 
bes foltu gelouben bich, 

Ob du mich bamit beiirenken til; 
minne, waz daz noch fi, be foltu mich bewiten 

baz. 

in’ trage bir weder llep, nach haz; 

©uch fon’ wei; ich, waz bu jageft, 

ober nie bu benahteft, oder [Wie du] betagelt,« — 

4. Waz minne ft, (bil) liebiu broulse min, baz 
} fage ich bir, (cccxiv, a.) (12) 

als Ich 3 au ber Wwerite bebunden han: 

21* 

1,112. 
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lieb’ an’ allen valtchen wan, 
Swa bin wirt hon z<iueier herzen pir, 
alfa ba; ein man minne ein wtp bor allen wiben 

gar, 
unt ba3 fi daune geliche bar, 

Unb ob ba; niht minne fi, 
{o gefte mir naht, noch tage bröube bi. — 

106. Ber hawart. 107. 

5. „Ich enminne niht; doch merke ich eines, 
daz berborben tft (13) 

bon ber manne unftete manık tip: 
£ ba; mir ben minen Iip 

Allus an gewunne ir balfcher lift, 
e beriprche ich die minne, unt wer’ ſi [nach] zwir 

al guot, 

baran fa uenbe ich miht ben muot, 
Daz mir mine finne neme:; 
ich wil, baz fi. mir tag unt naht ba; gezeme.t — 

6. Mahtu doch mine ftrete Kieten bi ber grozen 
" not, (14) 
mit ber ich fo ringe manige zit; 
ob ich lieze nu dem ſtrit, 

Den min herze bein fibe gebot, 
{fo berburbe ich, unbe wurde unfanfrer mir, banne e: 
nu fi dir wol, fa fi mir wel 

Ber Günther bon bem vartte. 

uf genabe bien’ ich boch, 
bu geloneg mir nahte$ ober tage$ noch. 

IV, 

1. Au finfe ich an ber bogel fwigen, 
ba; bin naht wil an ir Krefte ftigen, 
St langet unb tft halt, 
fi machet bie geliehen balt: 
So nahen niemen fi gelegen mal; 
bin wunne tft bezzer, banne ein Heizer, langer Lak. 

(16) 

(15) 

2. Mich jamert nach ir tugenden iemer, 
bie man ane tugenbe bindet niemer, 

Ir wolgefralter lip, 

ane allen wandel ſælilt wip, 

Schaffe ein ende miner langen Hlage, 

fo merent fich bie mine bröube alle tage. 

3. Du bift min troft und ouch min sunne: 
nu gefchehe an mir, des ich bie gunne, (17) 
Sa gan ich bir bed wel, 
{waz liep mit liebe liden fol; 

Au Iefe mich bon miner (waren not, 
alfo daz Ich erlache gegen dem morgen rot. 

(ccexıv, b.) 

107. (ccexıv, ed.) 

ber Günther bon dem Dorfe 

1 

1. Ich Yan liep mit feneder leide, (ccexv, a) 
bes muoz ich bil ofte riuwik Lim; (1) 

Ja enkan ich uiht under fcheiden, 
miner brönbe lige ie teuren Di: 
Bug berliufe ich mine wunnchlichen tage, 
daz biu guote niht erkennet mine not, bei meret 

fich min Blage. 

2. Ja eniweiz niht bin Wwolgetane, 
baz ft mich alfa berberben Tat. 

Bol ich Ieben in zwibelwane, 
vie Wirt miner forgen danne rat? 

Rei, wan murft’ aber ich ir minen Rumber fagen, 
den ich hau bon ſenendem pine: fift fa guot, daz 

fi mie Hulfe Biagen. 

(2) 

II. 

1, Swer te fenden muot gewan 
bur liep, ber rate mirz 

Wan ich bin ein teucii man; 

ber Kumet mir abe bon Ir, 

Die ich bor allen vrouwen mic erliog; 

Kumt mie aber Ueber warn, fo bin ich bröuben 
los. 

(3) 

2. Au fult ie mir lere geben, 
ba; bröube mic geften; 

Solde ich an’ ir helfe leben, 
ja Iteze ich e zergen 

Al bie werlt, fwaz mir babon geſchehe: 
mir fint boch binfter lichte tage, twenne tch M 

ntenber ſehe. 

(4) 

IL, 112. 

II, 113. 
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3. Wer' ich in ber tmerbeheit, 
baz ich ir torfte lagen 

Borge, bie min Herze treir 
bon ir, bie ich muoz berbagen: 

MWanb ich berre des unlwirbik bin, 
daz ich jemer iht gebenke an fi, beit toren fin. 

(6) 

(5) 

4, ARoch Han ich ein treftelin, 
ba; hehet mir den mmot; 

St fprechent: „wer 'han ftete fin, 
bed enbe (daz) Wirt guot.«“ 
Wirt fi ftzte an mir Hin z’ir gewar, 

fofrt min Hoffenunge, daz fi liche mierchar. 

5. Wie wirt ie min ftere kunt, 

fit ich fi niender tar 
Sprechen ze beheiner ftunt, 
fo groz, als umb ein Harı 
Des vürhte ich bil Kleine an ir bejagen; 
wand tr gar unkändig ift min Humber unt min 

Klagen. 

(7) 

II. 

1. Wol mich, baz ich ie ben muot geWwan, (8) 
baz ich mir fa fxlık wıb erkog! 

Ach wen’, in der werlte iht lebt ein man, 
der fo Seiten fi bon forge erloft 
Umb ein lop ber lichen brouwen min, 

diu mir itt bor al ber Wwerite [Bil gar) Bas, danne 
lieb, unt muoz daz jemer fin. 

2. Sin’ weis niht, wie Iebe ft mir tuot (9) 
mit ir tugende unt mit ie ſælineit; 

Stuenne ich dur fi hohe trage minen muot, 
wol mich banne fuezer arbeit! 

Dan ich forge, die fenfter (fi) wol, 
diu bil fiebe, Wirt fi mir beſchert, waz ich banne 

wunne liden foll (ccexv, b.) 

IV. 

1, Si liebe, fl ſchene, fi guote, 

Si Hiufche, fi Klare, fi bruote, 
Si bröube, fi Selbe, fi wunne! 
mer gefcheh’ ir liebes, banne ich erbenlien Runne, 
unb ich ie wol gunne. 

(10) 

2. Si werde, ft Here, fi riche! 
Ir guete ich guote wol geliche. 

(11) 
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St vräube, fi fielde, ft wunne! 
mer geſcheh' tr liebes, banne ich erbenken Bunne, 
unb ich ir wol gunne, 

3. Bi fenfte, ft fueze, fi reine, 
Die ich mit triuwen umt [mit] ſtete meine, 
St bröube, fi Salbe, fi wunne, 
mer geſcheh' ir liebes, danne Ich erbenken Runne, 
und ich ir wol gunuel 

’ V. 

1. Pu her, ob jeman Hin vernemen, 
des ich von minne Künden wil; 
Ob iu diu rede nift gar enzeme, 

berbrieze iuch, leget mir ein il, 

vür baz enfpriche ich niht me; 
{ver mich daran Debenkie, ber willen muez’ an 

wunfc) ergen: 
Er nahet dem tage, 

fvwa lich zwei liebe fchreiben, bie Haben Her» 

zeleide Klage. 

13) 

2. Ez warb ein ritter fange zit (14) 
Ümbe eine vrouwen bil gemeit; 
Doch wart verendet wol fin ſtrit, 
fi galt im al fin arbeit 
Dil wol nach finer ger: 

ft befchtet im taugenlichen, ba fin bed foneg wolde 
wern. 

€; nahet bem tage, 
{wa fich zwei liebe Icheiden, bie Haben her— 

zeilcibe Klage, 

3. Diu fchone vrouwe Nom gegan, (15) 
ba fi ben felben ritter bant; 

Er wande, li ze (ich geban, 
in bubhte, er were alba bolant;z - 

Aubes huop fich ein doz, 
baz fi fich muoften fcheiben, bed Wwart ir Beiber 

feir bil gro3. 

Ez nahet bem tage, 
fwa fich zwei liebe fcheiben, die Haben Her. 

Te leide Klage. 

4. St waren beide enzündet gar, (16) 
ber ritter unt biu kroulWwe Her; 

Dep nam biu minse guote war, 

fi enltez ft langer beiten mer, 
Si ſchuot Bil fchtere allo, 

(12) 1, 113b. 
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baz ft aber ’einanber Kamen unt wurden wol 
nach leibe bro. 

107, 

Ez nahet bem tage, 
fwa fich zwei liche ſcheiden, bie Haben Her 

zeleide Klage. 

5. Do alle ir wille wol ergienk 
mit lieben werken ba zeftunt, 
Die brouwen er zus fich gebienk, 

er Kuftel’ an ir fnezen munt, 

Er ſwuor bil tiure Die, 
im wurde nie fo liebe, fit dba; in Got zer 

werlte lie. 

(17) 

Ez nahrt bem tage, 
fiva fich zwei liebe fcheiben, bie Haben Her 

zeleibe Klage. 

6. Dach ber bil grozen liebe kam 
im ein unfenftez ungemach, 

Daz im ber minne ein teil benam, 

IL, 114 a. ber Iteben brouwen er berjach, 

Er fprach: „bil ſcheene wip, 

baz wir ung muezen fcheidben, bei lit ger bröus 
belog min Tip, 

Ez nahet bem tage, 

{wa fich zwei liebe fcheiden, bie Haben her 

zeleide Klage, 

(18) 

7. Din minnekliche vrouwe fprach: (19) 
„bröntwe dich, trut gefelie min, (cccxv, e.) 
Sit dir fa liebe nie gefchach, 
fo her ze mir, nu bin ich bin, 
Ich Han dich ümbeban: 
nu wig in hohem muote, ja tft al bin wille an 

mir ergan,« 
€; naher bem tage, 
fwa fich Rei liche fcheiben, die Haben her— 

zeleibe hlage. 

8. Der ritter guor fprach da Hin z’ir: 
„genade, broulwe, Küngın, 

Du Haft fo wol gelonet mir, 
daz bir ie[mer]) fol daz herze min 

Gelichen willen tragen, 
alle min fclbeg libe, 

(20) 

bür war bernim, waz ich 
bir Sage.“ 

Ez nahet bem tage, 
fwa fich inet liebe fcheiben, die Haben her 

zeleibe Klage, 

Ber Bünther bon bem vortte. 

9. „Ich fol bir,“ ſprach diu brouwe Her, (21) 
„getruwen aller ſteteleit; 
Pu tuo bur mich ein füzzel mer, 
daz bu bermidelt fenbiu ſleit, 

Db ich bir mare bin: 

dun' feiftes mine lere, fo ilt unfer zweier liebe 
Jin,“ 

€; naher bem tage, 

fwa fich zwei liebe fcheiben, bie Haben Her- 
Te leide Klage, — 

10, „O, tie möht’ ich leiften bintu wort, (22) 
bin bu mir bor gezeit haft! 

Der liebe vunde nieman ort, 
tote nahe du mie ze herzen gaft! 
Dabon ich grozen kumber boi, 

fwenne ich mich bon bie ſcheidez be ich bon 

fchulben truren ſol.«“ 

Ez naher bem tage, 

fwa fıch zwei liebe fcheiden, bie haben Her» 
ze leide Klage. “ 

11. Da fprach daz Wwunneiliche wip: (23) 
„nu teure niht, daz ift min rat; 

Wiltu berlicten fo ben lip, 

baz ift unbrumeg manneg rat; 

Du ſolt gebulbik fin): 
{wer minner ane maze, ban’ ift niht guoter finne 

Di, 
Ez nahet bem tage, 

{wa fich zwei liebe fcheiden, die Haben ber 
zeleibe Klage. 

12. „Swer fich an liebe mazen kan, (24) 
ber hat mir ungelichez Ichen; 
Ja tluinget mich bil {enden man 
btu minne, daz ich muoz begeben 

Die Wwerlt in kurzen tagen 
nach dinem fuezen libe: mahtu daz, broußwe, an 

mir berbagen? 
Ez nahet bem tage, 
fiva fıch zwei liebe fcheiben, bie Haben ber- 

zeleibe Alage. — 

13. „Wie möht’ ich lengen baz bin leben? (25) 
nu tuon ich allez, baz Ich fol: 
Mich feiben han ich dir gegeben, 1,114 
fo wand’ ich bir gelenften wol. \ 

Au {prich, waz wiltu me? 
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mag ich bir daz getuinnen, baran fol al bin wille 
ergen.“ 

Ez nahet dem tage, 
{wa fich zwei Itebe fcheiben, bie haben her— 

‚zeleibe Klage. — 

- 14. „Min forge fwachet mir ben fin, 

des musz ich in den riuwen fin, , 

BSwen(ne) ich fa lange von bir bin, 
daz bu bergiszeft, vrouwe, min: 

Des muoz ich Kumber tragen, 
....... daz iſt min allermeifte Klagen.“ 

Ez naher dem tage, 
{va ſich zwei liebe fcheiben, bie haben her, 

zeleibe Blage, 

(26) 

15. Au heret, wie ber brouwen guot (27) 
bed Heideg Klage ze herzen gie: 
St dahte fenften im ben muat, 
mit armen fin ze fich gebie, 

Si Rufr’ in ane zal, 
fi fprach gezogenlichen: „mu haſtu guoter minne 

twal,« 

Ez naher dem tage, 

fwa fc) zwei liebe Scheiben, bie Haben Her 
xzeleibe Klage, 

16. Do fprach ber ritrer über lan: (28) 
„nu heere, Kerze brouwe, mir, 

Ein fiwxere tuot mich vröuden ütranlt, 

fo mir gedanke Roment bon bir, (cccxv, d.) 
Und ich bin niene Han, 

fo get ez an ein teuren: des muoz ich (tete bröube 

lan.“ 

Ez nahet dem tage, 

fwa fich zwei liebe ſcheiden, bie Haben her» 

. geleibe Klage, 

17. Do fprach bin brouwe Wwolgetan: (29) 

„der forgen foltu Wwelen bei; 

Die wile ich muot ze minnen han, 

fo fol mir te mer wonen Bi 
Suot trutichaft Hin ze bir, 

bon herzehlicher Itebe, des foltu wol getruwen mir,“ 

Ez nahet bem tage, 

{wa fich zwei liebe fcheiben, bie haben Her 

zeleibe Klage. — 

18. „do wol mich, das Ich Han hernomen (30) 

von bie fa Wwunneklichen troft! 
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Ez fol mir al ze heile Homen, 
ich wird' ab aller leibe erloft, 
Dit ich gehweret han 
bon dir fo fueze mere, des Wil ich allez truren 

lan, 

€; naljet bem tage, 

fwa fich zwei liebe fcheiben, die Haben ber 
ze leide Klage. 

19. Du heret, wie bie Iteben do (31) 
ir leit berklageten zehant: 
Si wurden beibe einander bro, 
bin minne Her an in geblant 

Kiutwe, fendbe not, 

ft fprach: „min trut gefelle, ung mal niht Cchei- 

ben, wan ber tot.“ 

€; nahet bem tage, 

fwa fich zwei liebe fcheiden, bie haben Her 

zeileibe Klage. 

20. Die muget ir merken brembe zal, 

wie liebe ba mit liche vaht, 

E ban ft fchteden ab bem Wal, 

baz jamer {wendet in bie naht; 

Da Wwag fin ungemach, 

er fufte inneklichen, ba er ben morgen fchinen 

fach. 
Ez nahet bem tage, 

fwa fich zwei liebe fcheiben, bie haben Her, 
zeileibe Hlage. 

21. Swer in von ende folte fagen, (33) 
wie daz in ba biu minne twanlt, 

Do er erichtak (ba) bon bem tage, 
23 moht’ iuch bunken alze Tank; 

De$ wart fin Herze fer, 

er fprach bil jemerlichen: „gebiut mir, edellu vrou⸗ 

we her!«“ 

Ez nahet ben tage, 

fwa fich zwei liebe Scheiben, bie Haben her 

Ze leide Klage, 

22. Diu ſchœne brouwe fprach alfo: (34) 
„bil Leber Tip, nu wis gefunt, 
Dil fenfted muotes unde ha.“ 

ft Auften fic ze mantger ftunt. 

Er fprach: „trut brouWwe min, 

lieb/e) unde ere, Heil, ſælde mueze mit bir fint« 

€; nahet bem tage, 

fiva ficH ziwei liebe ſcheiden, bie Haben her, 
zeleibe Blage. 

(32) 1,1158. 
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(35) 
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23. Sus endet’ fıch bee ziueier ftrit 
mit fuezen Worten, aue haz. 

Swa lieb an Itebe$ arme lit, 
die fuln jemer merken daz, 

Daz 15 an ein fcheiben ge, 
datt’ aber zelamne benlien; wan after riuwe tuot 

bil ie. 

107. 

€; naher bem tage, 
{wa fich wei liebe fcheiben, bie Haben her- 

zeleibe Klage. 

v1. 

1. Buoten Iiuten oil ich Künben, 
waz mir liebes ift gefchehen: 
Die baten mir daz miffewwenben, 
told’ ich in ber rebe verſehen; 
Die toll ich bermidben, ob ich Kan, 
mirft getroumet ab ber guoten: mu fcheibe mir'z' 

ein fell man. 

(36) 

2. Sol ich, in ben troum betiuten, (37) 
wie daz er gebueger fi, 

Darzuo bit’ ich guote liute; 
ein balfcher Iip ber ſte Hinbil 
Des nemt alle bil innehlichen war, (cccxvi, a.) 

108, Ber Driberich ber Aneht. 

fol mir lieg baden gefchehen, daz er ung ihre 
berkere gar. 

3. Ein ftimme Diez mich bro Beliben 
unb in hohem muote ieben, 
St gruozte mich bon einem Wwibe, 

(38) 

..) Wwan fi ze teoft tft mir gebern: 
bor aller brouWwen gimme ein funne, Got har 

niht ſtunde an bir berları ! 

4. Ta mich noch ein lüzzel Cprechen (39) U, 115b. 
bon ber lieben brouwen min; 

Mir enmöhte nit gebrechen, 

möht’ ich noch in traumen fin 
©fte bi ir, fa wolde tch riuwe fan 
unbe bil unfenfte yine, bie ich bon der guoten Han. 

5. Solde ich mich bon fchulden bröniuen (40) 
alfe wunneklicher ftunt, 
Mir enkünde nihe gebröuiwen, 
fit daz mic fo {uezer munt 

Mit liebe Hat gehünder Hohen muot, 

ba ich (lief in fender leide: Sprecher alle, &3 fi 

mir"guat. . 
(ccexvi, b.) 

108. 

Her Driberih ber inehe 

l. 

1. Qui wit aber der Kleinen bogele fingen, (1) 
baz ift war, (ccexvu, a.) 
hie niht langer fin; 

Alla wil ber leide winter tiwingen 
elliu jar 

Hehter bluomen fchin. = 

Ich enkan in bem Walde nihe 

ein gruenez-Krenzei binben, 

wamite fol miner bröuben troft ir reibez har bes 
winden, 

ber man ſchene bi ber guete jiht? 

2. Da min augen fi alrerft erfahen, (2) 
wol ber zit, 

(ccexvı, ed.) 

— 

daz was min gemach, 

Do ſaz ich ir funder huote nahen; 
baz mir fit 

niemermer gefchach; 

mie fi hieze, des bragte ich. 
bo jach fi balde fchone, 

ft feite: „Balelengerfotelieber.« Got ir Iane! 
alfo Hat ft mir genennet fich. 

3. € daz fi anders ie men lieber were, (3). 
banne mic, 

fanfter wer’ ich tat; 

Ich han ſus die Herzelange ſwere 
bil bon ir 

unt ber fenben not. 
Ich bin ir ie lenger fa 

— 
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teleiber bor gennet: . 4. az’ ich in, bed get mir Wr ' (16) 
oe, daz mich ir guete niht gensebehlich — er berbot 
batbon wirbe ich loneß Selten bro. ir, baz fi mich miben folbe gar: 

’ Da von Han ich Herzefer, 

4. Als ich gemeinehtichen muoz gebaren, (4) alles her 
fo tft ir fpot -  nime min ie genabe Kleine war. 
alles, daz ich gefage, Je doch iſt min, herze da, 
Unbe jiht, ich welle ic eren baren; ftwie fi tuot, 

mm dur Got, . unde wirt er niemer brumbe wol gemuot, I, 116b 
Horret mine Klage: ez enminnet mienber anberg wa. 
St til, daz ich brembe ft, 

1,1168, unt bar mit triuwen finne, 5. Eruege er ienber Holden wan, (11) 
fi mag ez han vüt fi, ft wil midd Han ntht bür alg ich Han 

minne: finer (welter lange her getragen, 
tch folb’ ie eteswenne wachen bi! So bergeze er lihte min, 

{old’ cr fin 

I ungenade mir geliche Rlagen. 
Ich Han alleg, ane reht, 

1. Bu wit aber ber dluomen ſchin (7) finen zorn, 
enbe fin unde Han min fingen babi boch berloen: 
unt ber Kleinen bogeliin(e) Tank. alfa Ieb’ ich bröubelofer Uneht. -—— 
O wwe, min her rife Halt,» — 
ben gewalt 6. „Liebe, vrdude laſer Uneht, (12) /. Zum! Mint /5 
fchaffet ir ben Kinden alze Tank. ez ift reht, i ‘ 
Dabon truret mir det muot, . baz ich bir mit triuwen Bi gefte, 

daz biu not Sit bu lange. haft gehlaget, 
» machet miner brouwen bueze bikhe rot: bie fi leit, 

bie fint vor bem winter unbehuot. biner vrouwen tuo ber kuinter we 
An ir finden buezelin: 

2. Des mich tumben fit berbroz, (cccxvu, b.) fi cz bir fe 
ja Beflo; . (8) beherzent, bin futf ich erwermen, nu wig bro, 

Diur ir bruober alles Ir geWwant, under beiden uohlen min, 
Mtwan mir ze Icibe gar; " 

offenbar IL 
hat er'z ander halben hin gefant. 
Daz ft min engelten muoz 1. Diu wit minnekliche, bie ich ba meine, (13) 
alle tage, mangen eit Han ich da berlorn; 

baz ift ümbe ir hulde mineg herzen Rlage: Aun’ fiwer ich doch niht uz einem freine, 
fi erbgs mir doch nie minnen gruoz. biz/ze) leit tere baz berborn, 

* Daz ft mir geloubet niwan einez, ob ich hienge, 
3. Si ift, fa noch genuoge fint, (9) daz ich uf ber erde gerne ledehlichen gienge. 

gar ein Hint, ümbe waz 
unt boch an bem libe niht ze ürault, ide ich folhen haz? 

Schene, ftxte, rehte guot, 

wol gemuot; 2. Ich weiz wol, es hat bin ſchene fände, (14) 
von ben fchuiben eret fi min fan; f baz ir ſpot machet mich unbro, 

An ben zühten niender lam, Ar genaden het’ ich gerne hünde, . 
bit gemeit; _ femmir Got, nal ie ift mir fo 

- dabon ie min herze nach ie minnen. ftreit: Kichte we, baz ich geflafe niemer nit, fa ich 

fift mir ließ, ich war’ ic gerne fam, Wache; 
u. 22 

— 



170 108. Ber Priberich ber Uneht. 

barzuo Wwirb’ ich felten bra, wan, fo ich bon her, 
zen lache: 

mine tage 
fWwinbent fa mit Klage. 

IV. 

1. Pu tft mie aber leide, (15) 
baz unfer ougen weibe, 

bie bluomen an ber heibe 

dem winter niht Künnen bor geften ; 
Die fint Klagebare: 

noch bulde ich; eine (were, 
dbarzuo bin ich unmxre 
einem wibe, daz muoz mir nahen gen. (ccexviı, c.) 

Daz it nu ber dritte winter, ben ich Han geſun⸗ 
gen ir minen Tank; 

wil ft, baz ift ze lanlı, 

fit ich mit triuiwen ie na) ir hulden trank. 

2. Weffe ich, wa ich fünge, (16) 
ba man mich bılike drünge, 
unt ba mir wol gelünge, 
ba bänd’ ich noch niuwes eteswaz. 
Waz mag ich nu binden 

ben Wwifen unt ben Hinben? 

1,1178. biu milte wil berfwinden, 
bar under foft min bröube laz. 

Gæœben mir bie Herren mer, fa möht’ ich wol bolen- 

ben ben willen min: 
leiber fug muoz ich fin 

lange berfumet, ich meine ein bröuelin. 

3. Au ſihe Ich an ir muate, (17) 
geb’ ich ir in ie huote 
eine behe Kürfen guote, 
fi lieze (ich gar uf minen eit. 
€ ich bie gewinne, 
fo han ich gar die finne 
berlorn umb ir minne; 
befunder ift daz min Herzefeit: 
Zwaz ich diten winter mit geheize mag eriuerben 

. und al daz jar, 
nimet min ir guete war 

und ir genabe, baz gib’ ich alles bar. 

4, We, waz Wil fi mere, (18) 
bin ſchene, niht ze here, 
mah fi bur ir ere 
mir lazen noch bon ie geſchehen! 

Solb’ ich? ſimbe nahen, 

fo were ich bröube nahen: 
min ougen nie gefahen 

fo lieb, als fi ba folben ſehen. 
Wie tere ich be engilte, baz ich Kleine guot ger 

Wwinne, baz ift mir Ieit. 
bike ft mir berfeit, 

babon ich libe bil fenber arbeit. 

5. Ich enioil niit tioingen, (19) 
tch fol gebuage fingen, 

nach ir genaben ringen, 
bie lange min herze hat erkorn. 

Ach Horte ie baz fchelten 
mit unbuoge gelten; 

babon ich fchiite ſelten, 

ich büchte ber ungebuegen zorn. 
Ich Wil nach ban bluomen fingen, bunker 23 ger 

buoge und alle reht, 
brelichen fol der Uneht 
hiure aber reigen: ir jungen, ba befeht! 

V. 

1. Wir mir ein wip genzdih fin, (ccexvu, d.) 
fo wirt min rat; (a0) 
Diu mie al daz herze min 
Detwungen Hat, 

St Han wol fenden machen 
mit ir bil fuezem lachen; 

waz fi bed Hat, 
daz ir wol ftat, 

bil gar an’ alle miffetat. 

Bei grawer Otte, 
hei grawer Otte! 

grawer Otte, nu pflege bin Got, 
wig ftolz, grawer Otte! 

2. Ich Han gebingen, wirt fi — (ar) 
diu vroue min, ' ! 
Dur ber willen voll ich (..) 
hohes muotes fin, 

Sa bröut fich min gemuete 
bon ir bil lieben guete. 

ja, brouwe min, 
tch Din boch bin: ’ 

wie lange wiltu ungensbik fm? 
Ertwint, brouwe here, 
bil liebe, erwint, 

treefte winen fenben must: 
ja teure ich ze tere? 

— 



11,117 b. 

109. 

I: 

l. Ach Bin mit rehter ſtete einem guoten 
ritter under tan; 

(ccexvu, e.) (1) 
Wie fanfte ez minem Herzen tuot, ſwanne ich in 

ümbe bangen Han! 

Der fich mit mangen tugenden guat 
gemacher al ber Wwerlte liep, ber mah wol Hohe 

tragen ben muat, 

2. Bine mügen alle mir benemen, ben tch mir 
lange han erwelt (2) 

Ze rehter ſtete in minem muot[e]), ber mich bil 
langes liebes went. 

Unt lægen ft bor leide tot, 
ich heil im temer weſen Holt: fi fint betwungen 

j ane not. 

Der Burkgrabe bon Kegenslurk. 

109. 

Der Burkgrabe bon Regens 

110. Ber Biuntu. 171 

(ccexvıu, ab.) 

uch. 

u. 

1. Ach fat ben winter eine: wol trafte mich 
ein wip, (3) 

»uore fi mir mit bröuben twolbe Runden, die blue— 
men unt bie famer zit. 

Daz niben(t) merkere, beit min herze wunt;: 
ez enheile mir ein broume mit ic minne, «3 eniuiet 

niemer gefunt. 

2. „Mu Heizent ft mich miben einen ritter: ich 

enmal; (4) 
Swenne ich baran gebenfte, daz ich fo guetlichen 

lat 

Derholne an finem arme, def 

bon im ift ein alg unfenftez fcheiben; bed mal fich 
we: 

min Herze wol entiten.« 
(cccxvm, d.) 

tuot mirfenebe 

110. 

aiunim Der 

1 

1. Der ich niht ander$ leides me, (ccecxix, ©.) 
fo wolbe ich Klagen den geuenen Rie, 
ben ung der rife und ouch "ber fne 
verderbet Hat; daran weichiht mir leibe, 

2. Qu gat mir nach ein anber Ieit, 
daz mir ein wip fo gar berfeit 

ir minne, ber mit fteteReit 

gebienet hat min lip, min Herze, heibe. 

3. Din mir bor allen wiben 
ze brouwen muoz beliben, 
wil mich bin verderben fo, 

IL, 118 a. ver fol mich banne machen bro? 
ja wer‘; ir fünde, ob fi temer ailo tete: 

4. Ich was ir te getriuine 
unt wirde ir niemer niuwe: 

(ccexıx, ab.) 

fcheener, banne ein fpiegelglaß, 
herter, banne ein abamag, 

tft ie daz herze min an rehter (tete. 

+ Mol ber minne, 
diu mine finne 
feret unbe lieret 

nach ber Deften eine, bie man in al ber wrride 
erkennet, 

6. Mol ber guete, 

. ber gemuete 

machet, baz mir lachet 
herze und al bie finne min, fiwenne man fi bor 

mie nennet, 

7. € ich ben Kumber, 
ben ich tumber 
bulbe bur ir hulde, 

lteze, lieber Het’ ich Aome und Engellant berdreunet. 
22* 
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#. Unt liege Ich daz, 
{fo mueze ir haz, 

ber ich nie bergas, 
min feit bertragen; 
fo wurbe krank 
at min gelankı: 
ir bil werben bank 

muoz ich bejagen. 

9. Des wurben tufent herze lebende ane (were; 
{wie mın brouwe ir berfagen wider mich berbxre, 
fo weiz ich noch des Hünigeg niht, der mir gelicher 

banne weære. 

10. Wa; hilfet fi daz riche guot, 

bie niht wibes minne minnent 

unt bed niemer niit beginnent, 

da; man nennet Hohen muor? 

min hübeſchen zimt ben brouwen niht, ſwes her 
ze unfanfte wol getuot. 

11. Dil maniger fuochet bur daz jar, 

des er bach niht binden twolbe: 

fere man fi hazzen folbe, 

bie den wiben fagent unwar, 

fiwie Kleine ez mir bach brome, daz ich in nie 

geloug, als umb ein Dar. 

12. Teiber, fine minnent alle niht, als ich, 
die ba wibes minne blizent fich: 

des fol min brouiwe Tan geniezen mich. 

13. Jone bin ich niht, der balfcher minne gert; 
balfcher wil ich niemer werben Wert: 

bed Han ich wol behalden drizch bert. 

14. Diu fueze minne unt biu bil reine, 
die ith boch fo Herzeilichen meine, 

erlwirbe ich an ber niht ein Kleine, 

{o bürht’ ich, ba; al min fank berzage. 

Ber Diuniu. 

15. Sivie mir min fzlik brouwe gunbe = 
daz ich ab ir roferotem munbe 

ir ſuezen gruoz erwerben Kunbe, 

fo berburbe gar al ming herzen Blage. (Ccocxıx, d.) 

16. Swie ich ir minne niht bejage, 
fo bwizzet, daz ich allen bröuben widerfage. 

IL 

1. Qu jarlank ftet vil hoh' min muor , 
ich Horte ben ſuezen fan 
bon einer {walwen, da fi bloug, 

IL, 118: 

(7) 

—— — 

‚se ftimme diu was guot. 

Prou maget, Het’ ich iuch in eime hotz, 
daz næeme ich vür ben Kranz, 
ben ie zefamene habt geleſen 
bon maniger hande blust. — 

„lnappe, fat iutwer wünfchen ftam, 
biu rebe tft gar berlorn: 

ſolde ich mit iu ze holze gan, 
mich fteche lihte ein born; 

fo (iuege mich biu muoter min, 
gorn.“ 

baz were mir lıhte 

2. Er nam fi Bi ber iwizen Haut, 
er buorte ft in ben alt, 

ba fungen üleintu bagellin 
ir ftimme manikbalt, 
Under eine gruene Inden breit 
einen fmaien ftik: 
ba wart biu maget bil gemeir 

ein alfa ſchene Wwip. 

Er Ieite fi an daz gruene grag, 

bie maget malgeborn: 

in’ weiz, was briebeg er ie Taf; 
ba; was ir ein wenik Torn: 

da; wart harte fchtere berluent, 

dorn. 

(2) » 
Pond bt. 34 

ba3 tet der hede 

(ccexx, ab.) 
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11,119 a. 

141. Ber Geltar. 

ill. (ccexx, ed.) 

ber 6 

Der ich einen — ber tünge lite von 
finer vrouiuen, (cecxxi, a.) (1) 

ber muefte bie beſcheidenliche nennen mir, 
daz beg ieman Wwande, ez wer’ min ip. 

Alam, Kuopreht, Priderich, Wer fol iu bei ge 
trautuen, 

von Mergerstorf baz fo bie herren effer ier: 

wer’ gerite, 23 gienge iu an den Itp. 
Ir fit ze beizt Bi Klagelicher not: 
wer jeman ermft, ber fich alfo nach minne tenet, 

ber leg' in ber jares vriſfte tot. 

1. 

Wan finget minne wile da ze habe und inme 
tchalle: (2) 

fo ift mir fo not nach alter wat, daz ich niht bon 
brauwen finge; 

mir iwaeren bier happen lteder, banne ein Hrenzelln; 

Mir geb’ ein herre Iıhter finen meiben uzem ftalle, 
banne od ich, alg ein Wweher Flemink, bür die brous 

wen bringe, 

ich til Bi dem Wirte unt bi bem in gefinde fin. 
Ich verlluſe des wirtes hulde niht, Bir’ ich im 

finer aleider, 
ſo wer’ ime umb ein üb(e rigez hübſchen michel 

leider; 

git mie ein herre fin geiwant, diu ere tft unfer 

beider, . 

flahen uf die minnelenger, die man runen (ihr! 

1. Ich Han ein wib erfchen, (3) 
Der muoz ich guere jehen, 
Ober.ich enlktan niht ſpehen; 

Dei, hei, hei, hei, Het! 
ich erwinde niemer, unz tch mich zua ber lie, 

ben geziueie: 

ft ife min fumer wunne unt min meie. 

e Ira vv 

2. Ir bil roter munt, 
Huft’ ich ben z’einer ftunt, 

Ach war’ ein jar gefunt, 
bei, Hei, Dei, Hei, Hei! 

173 

(4) 

in’ bellbe niemer, unz ich mich zua ber lieben 
gezwweie: 

ft ıfe min fumer wunne unt min meie. 

IV. 

1. Der walt unt bin Heibe Dreit, 
Die ftent lobelich gekleit; \ 

Elliu Herze[n] erftaret fintz 
bed bröunt fich megbe unt ftolziu Kint: 

enbe Hat ber Halte Wwint. 

2. „Ach wil min truren lan,“ 

Sprach eine) maget, „dur einen man, 
Der mir kom in minen fin; 
-nu tuisze er, ba; ich im wege Din: 

ich wil mit im bil taugen Hin.“ 

3. Piu muoter bor zorne fprach: 
„We, baz ich dich te gelach! 

War baftu bich an geleit, 
bin Har mit rofen wol beileit? 
bu Wirbeft niemer altin meit.«“ — 

(s) 

(6) U, 110, 

(7) 

4. „So wirbe aber altez twip; (ccexxı, b.) (8) 
Muoter, ich muoz finen Tip 
Minnen fchitre, ober ich bin tot: 

ich wit mie im nach zofen rot. — 
werner. 

hi 

5. „Eohter, wer mag 23 fine — 
„Ein Waleif, Niebtu muoter min. — 
„Liebez hint, daz ift cin man, 
ber fenbe forge wenden Ran: 

fon’ ime, baz ift wol getan.“ 

a. 
(9) 



174 ıı2. Ber Dietmar ber Sexzer. 

112, i (ccexxı, ed.) 

Her Dietmar ber Sezzer 

1. 

Swen tich mit trivisen til betragen, 
(ccexxn, a.) 

ver fol fich hueten bor ben balfchen zungen, 
bie bie liute ba gruezen 

[in ber maze], als ber und Hrift bereiet. 
Ir herzen muezen Aranuotz nagen! 

Ma die feiben haben Künık Karleg reht berbrungen ; 

ie Itp ber mueze buczen, 

als ber uf bem rat{e) berichtet! 
Si Wellen alle propheten fin, 
bie die liute da geuesen, unt fi benne verraten; 
bem git man femeln unt ben win, 
pfenninge, huente, viſche unt beizte braten. 
bin miete ziuhet fi zua der Helle, ba bie Selen 

fiver fich bor ben ungetriuwen Huete, ber mueze 
fie melten, fam biu beizten fluin. 

muezen inne fin: 

2. 

Diu zunge mueze haben unbank, 
din bor ben liuten fprichet alfa fuoze, 

unt niender ümbe tr herze lit; 
daz ift ber ſele ein Hagel. 
Merket, ob baz niht fi ein Krank, 

ber ben andern koll betriegen mit bem gruoze, 

unb im Hin nach ein Kerber git, 
alg einer fangen zagel, 

Der bitters eiter($) ilt fo bol, 

11, 120 a. bamit ft behet, fiwen fi Wil erfterben: 

barzuo man ben gelichen (ol, 

ber finen (eben Hriften wil berberben 

mit finen valfchen reten, er euwetz niht, ümbe az. 
herre Got, nu zum’ ung bor ben felben hie! bich 

eren bie getriuiwen befter baz. 

3, 

ih unbe guot baz ift bon Sat 

ein Ichen: be$ bach niit manger wii Bebraden, 

er wanet [das er] iemer(mere) hie mach finem 
willen ichen; 

Stver in daz faget, baz ift ir {pot. 
waz ob in Ihre biu falde beginnet wenken, 

fg muoz er benne in fpotte biike mit ungemache . 
ftreben. 

Da; befvert ung gelühheg rat: 
baz Ixt bil manigen oben uf in ftigen ; 

als er Kumt uf die hohlten ftat, 
ez let in anbert halb/en) bon im figen. 
alrerft fo wirt er inne, daz er meifter ab im Hat. 
ſwer grozes Übermuoteg und unrehteg gewaltes 

pfliget, ben ſeſben Got bil gerne vallen lat. 

4. 

Marumb[e] fint reiche Herren Hark, 

bie ez boch bolenben möhten mit ir guote? 
mich wundert, ob fi bon bem tabe baheime iht 

heren fagen. . 

Des fint bie milten bär fi ftark, 
alg ich tu wil Befcheiben, an ie muote: 
fi machent, daz man fi nach tr tobe Degimnet 

Klagen. 
Der milten ftuof wart nie gefehen 
ze helle, noch ber Bargen ze himeltiche; 

(ecexxu, b.) 
bed her' Ich noch die wiſfen jehen, 
daz bert ir beiber Ion fi ungeliche: 
ber Harge bert ze Helle unt mer[ejt bem tiebel 

fine fchar; 
fa nimt bie milten Got ze hobe geſfinde an fich, unt 

teilfe]t in mit bez engel vrbude gar. 
(ccexxu, od.) 
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L. 
1. Goc, unt din eben eweneit (ccxxui, ©.) 

mit drin perfonen under ſchriben, 
fi bed gelobt, baz unfer leit, 
der brier einer hat bertriben, 
ter bir ze Hinbe Ift Bi beliben. 

2. Der felbe wart bur bin gebot, 
und ouch duch unfer Heil, beriniten, 
des ſtarb er menfche, unt ftarp niht- Got, 
er ftarp nach menfchelichen fiten: 

fin ſterben hat ung leben erftriten. 

3. Des Pater minne und auch be Sung 
ber gotheit in ir herze dran, 

unt Hlagten beide, wie daz ung 
ber erfte bal ze balfe want, 
baran ung allen miffelank. 

4. Got, herre, unüber winbelich , 
11,123 a. vie über want bin minne dich ! 

getorfte ich fprechen, fa ſpreche ich: 
ft wart an bir fo figerich, 

baz fi ben bal nam über fich. 

6. Daz ung ze biusche wa geichehen, 
des Hat diu minne ung Übertragen; 
des füln wir lobßs ber minne jehen 
unb iemermer genabe fagen: 
tt hat getroeftet unfer Alagen. 

* 6, Diu minne ift ze burch Hühter gar, 
baz nie fo trucbe ein herze wart, 

fo bürre, noch fo blinfeg Hart, 
wirt ir geWinket rehte bar, 
fi macht 23 balde himel var. 

7. Wer bie minne tuot bekant, 
ben lat iu bie künben: 
Goteg geift Ift er genant, 

twahen Han er bon fünden 
mit zwein wazzer ünben. 

8. Daz rin baz ift ber: weiter tout, 
dba man inne taufet, 

fo ift baz ander wazzerß louf, 

baz bur augen loufet, 
und ouch biu wangen betroufet, 

YerGeinmar bon ZWweter. 

9. Der minne fchenRe ift aller meitt 
ber überfueze Goteg geift; 
bem er bie il Schenken, 
den bürftet nach ber minne nift, 
bin zuo ben Sünden Hat gepfüht: 
totliche ift ie trenkten. 

10. Diu minne tft guot, 
din der fünden gluot 
und ir geluft erlefchen tuot: 

diu aber ze fünben eirket muot, 
ber minne füin wir Wwenken, 

11, Dur minne wart ber alte junk, 
ber ie wa alt an’ ende, 

bon Himel tet er einen fprunit 
her abe in biz ellende, 
ein Got unt briu genenbe, 

12, Enpfienk bon einer megbe jugent, 

daz gefchach dur minne; 

ir gay des heiligen geifted tugent 
minne bernde ſinne: 

be wol dir, Küniginne! 

13. Aller wunder (i geliwigen: 

daz erbe ben himel hat überfrigen, 
baz fult ir vür ein wunder wigen. 

14. Erbe oben, unt Himel unber, 

baz fult ic Han befunder 
bär elliu wunder wunder. 

15. An wem biz wunder fi gefchehen? 

bei müg’ wir wol der megbe jehen, 
bie Bot liphaft ze Himel nam, 

bar menfchlich menfche nie bekam; (ecexxun, d.) 
bon erbe fo was fi geborn, 

unt wart bögetinne ze himel erkorn. 

bed Habe diu ware minne bank, 
biu Got zuo birre liebe tiwank. 

unb iemer nach ie genaben ftegen. 
ft iſt ein fterne bon Jacop, 
an ir lit aller engel fap. 

ie muoter beren magetnom Kan nieman bolle triuten, IL, 123b. 
bon engeln noch bon Tiuten. 

16. Du patriarchen bor behüge, 
propheten lobes ein Über blüge, 
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ine weiz, ob le man bazuo tüge, 
baz er bin lop durchreichen müge: 
bon dem bin funne enpfenget, 
ben haftu geangenget. 

17. Du Diuomengerte bon Jecte, 
bin nie gewan gelichen me, 

noch niemerme gewinnen mal, 

din Tip brahte ung bie ſuezen vruht; 
bes Himel und erde itt geeret. 

* 18. De künges Davides harfen nlann 
unt Salomones minnefanlt 
mit lohbe gar an bir cine Tal; 

mit bie wart Eben tünden fuht 
briuntiich(e) berkeret,, 

19. Swa fi Hat geferet, 
da Vaſtu Heil gemeret. 

minnen bürde, fundber (were, 
minnen bürbe „ fünden Ixre, 

20. Unt boch rehte minnen bürde, 

wart getragen bon bir aleine, 

bu bil reine, und er bil reine, 

mit bem bu gebürbet würde. 

21. Er Got ber minne, er minnefchenhe, 

in tet biu minne alfa gelenke, 

baz er fich in bin herze.bielt,. 

ber aller elemente Wielt, 

22, Sit daz minne ung hat geneiget' 

ben, bed fueze füuden beiget, 

unt bed helfe ung truren fweiget, 

alg er (hat) bil bikihe erzeigeh, 

bed fi er gebenebijet! 

23. Aller Hriften Stimme fchrie 

zuo bir, muoter, magt, Marie, 

daz bin. heite ung fünden vrie 

dur bie ein gotigen drie, 

bie Tirifcen gelouben brijet. 

24. Minne, bin biur Ift burch zündik, 

minne, bin Kraft ift burch gründik, 

bu bift ouch als über wündih, 

baz nieman lebet fa fündin, 

wiltu dich undertwinden fın, 

ern’ werde Gotes und ouch bin. 

25. So ile, minne, unt Rum herabe, 

drenge uns din fucze, und rrbar, 

wie fich din gerndiu biet gchabe, 

minme, ber ruoch' une mim ie War. 

26. An ber herze Sünde ift ſwere, 
bie tuo aller fünben lere, » 
minne, ben gip-finne, 

da von fr Heil beginne. 

27. Sünde enbirt wol'minne namen, 
minne {of fich, fünden ſchamen, - 
fünde enilt niht minne, 
minne ift ie tortserinne, 

28. Do minne bed niht wolte enbern, 
fi folbe Got ir Gere gewwern, 

bo muofte er finer tohter gern 
menfchlichen z’einer muoter: 

{us wart biu tohter muoter fin 
und ouch ber bater ir *ltindelin 
Minne, ber rat ber was ouch bin: 

wa wart ie rat fo guoter! 

* 29, Da birre junge was geborn,, 
bo wart berfucner allie) ber Korn, 
ber von Abameg halle 

uf al ber werlde was gelegen, 

ber wart durch bifen jungen begen 
berfuenet almitalle, 
mit grozer bröuden Tchalle 

* 30. Wart er enpfangen fchene, _ 
bon aller engel bone, 

er wart genant Ielu Uriſt, 
ber Got was, und ie mer ıft, 

{under menfchehiche lift, - 
bermaeret wart in kurzer brift, 

* 31. Ein fterne willte künge dri 
bon Sabba unt bon AXrabi 
zuo Sethiehem, ba cr wa, 

bei fin muoter meit genas; 
golt, wirouch, mirce Brahten fie, 

unt legeten fich im uf ie Ente. 

* 32. Dohen Klngen [nnd] armer bier. 
wolb’ er fich beiden Händen, 
bie er ben beichirren befchter, 
fie unt wa fi in binden: 
hie erſſenne ich, daz ber felbe Mrift 
geliche beil’ uns allen ıfr, 

* 33. Swaz Mfaiag bon bir feir, 
den biu geburt ze (ange jeit, 
baz ift alles Wworben War, 

und ouch Sibillen ſprüche gar, 
an bifem (..) Hinbe. 
fin geburt ift fangeg wert, 

11, 124 a. 
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def aller engel bröube gert, 
baz tft difer Himelhabe, 

ber burch ung wart ein Krippen Rnabe 

tor efel unt bor rinbe: 

ware’, weich ein ftalgefinbe! 

” 34. Hrift, laz ung geniezen, 

daz fich biu ftarke gotheit 

durch minne liez befliezen 

in unfer armen formen Klett: 

des laz bich miht berbeiezen, 

unt laz ber fuezen minne regen 

in unter herze bliezen. 

* 35. Hrift, wie Heizen nach bir Krift, 
{int du unfer gename bift, 

fa Heb’ ung uf, wir fin, erlegen, 

durch biner (uezen minne Kraft, 

unt buer* ung Hin bon fünben wegen, 

darin wir (iu fo kerkerhaft. 

* 36. Ter’ ung umb fünbe riuwe pflegen, 

burch diner fiten bluotes regen, 

ben bu reiner unbe guoter 

Heze ſchouwen bine muoter 

mit anfehenden ongen: 

wie daz durch ir fele wuote 

und ouch (durch) ir herze ginote } 

baz truoh fi bil taugen, 

* 37. Biz (daz) er fi doch gewerte 

mit bem, Simtonis fiverte 

marter, ber ft gerte: 

bin marter, bie fi ſehende leit, 

in fwerteg wil' ir Herze fneit, 

* 38. Die hat minne al über wunden 

an dem Kriuze mit bünf wunben , 

ben fi doch gefunden 

unt lebende braht’ us finem grabe 

ze himel in ſines bater habe. 

* 39. Da Hat bin minne den gewalt, 

daz fi unt ber barmunge rat 

bor Gote fint fo manikbalt, 

baz man burch fi tuot unbe lat, 

Biz ditiu werlt ein ende hat. 

* 40. Darnach get diu gerehtikeit 

mit bil gelicher wage bür, 

23 fi ung liep, e3 fi ung leit, 

ft Bringet mit ir Wille hür 

fi ziwel in unfer finde fpür. 

* 41. Erbarme bich, menfche, fiber dich, 
du Bift noch in genaben tagen; — - 
&ot ber ift noch fo barmiklich, 

wiltu bich fünden riuwin tragen, 
fo endarf bu niht an im berzagen. 

* 42. Au Heif’ ung, biu nie mucbe wart 
'ze beten’ umb unfer milfetat, 

daz ift din, diu bo truck berfpart 
in ir, ber ung erarnet hat: 

al unfer heil an in wein ftat. 

werner 
—— 
“Er RE HT. 
waren. 
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ch feite iu gerne, ich weiz wol, waz: (101) 
biu ware minne Bot betiuungen Hat, nu merket 

ba3, 
erhermebe unde guete bie (en)hlagten Gate, kute 

Iuseren gar berlorn; [ccexxx, c.] 
Din wartu minne Got enbot, 
daz er ung fante finen Sun her nider in dem tat 
und ung bom Helle erlofte, barzua hat’ in diu 

wariu minne erkorn. 

Au feht alfa gewaltig ift diu minne, — 

berfivige ich daz, war tete ich mine finner — 
in twank fin gotelichtu Wwirbe, 

baz er ung menfchen wart genoz, 

der Rünig ob allen Hünigen groz 
erbulte gar ber waren minne ir girde. 

2.  [ccexxıv, b.] 

Da wonte ein maget uf erbe hie, (7) 
diu Sante ie boten uz nach Gotes fun, nu merket, 

wie: 

ie Hiufche unb ir bemuete, ir zuht, ie Scham, ir 

groze reineheit, 

Die latten Got mit ganzer Hraft, 

alfe daz er ir fante bie Hoch gelopten botefchaft: 

da; ft in magt gebere, daz wart ir bon bem 

engel ba gefeit, 

Do bie boten biu Neben mere bernamen, 

unt fi in ganzem gelonben beö bekamen, 

ber heilige Geitt der enpfienk fo ſchoue 

23 
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daz Kint mit mangen tugenben fo, 
baz wonte under ie bruften bo, 

unz fi in gebar: waz geben Wir ir ze loner 

3. [cccxxx; c) 

Do Got har z’erde twolte Hamen, (102) 
und in gebar ein [reiniu] magt, bie er im ze 

muoter Hat’ genomen, 

bo huop fich unfer ſæxlde, an linem libe Huop ſich 

ungemach: 

An dem [bronen) ixiucre ex leit ben tot, 

bamit er und erlofte uz grozer angeft, uz geozer 

not, 

er geiwan ung felckliche, mit allem reht er bo 
die Delle brach: 

Do erfchein ein liebt, daz fant’ er ung ze trofte, 

damit er bil manige ſele erlofte, 

AR fin guete werde ung noch ze teile 
und ouch fin blunf,, € wit berbarm, 
baz ung die fcle fol beiwarn 

mit bröndben dort in eiwehlichem Helle. 

v 4, 

Adam unt maniit berlorne fel! [ccexxıv, ec.) (8) 
bröute daz in ber helfe, do ber engel Gabriel 
Kbe! Marien Hunte, daz reine wort, unt fi in 

’ maget gebar, 
Den Hoch gelopten reinen Got, 

bed menfcheit an bem Nriuze leit ben tot, nach 
' dem gebot, j 

alg in biu minne lerte und im gebot, baz wart 
erbüllet gar. 

Sin fünden blozer Itp ber Ite fich teten, 
tm unfchulbik tot half ung uz naten, 
er brach bie Helle nach finre urftende; 
bo wart bil manık ſele erloft: 
nu bite ich dich, bil furzer trofe, 

baz bu mir gebeft [ware] riutwe bor mime enbe. 

5. [ecexxx, c.] 

Got, Pater, biner manigen tugent (104) 
unt dines Sung, bie der begangen har in finer 

ugent, 
der iſt delem fa Kleine, ft eafi dannoch men— 

fchen lobe ze’ gros. 
15, 130a.Der han ich eine erwellet mir; 

getorfte ich'’3, Herre, die wolde ich nu gerne 10 
Ä ben an bir; 
diu felbe tugent itt alfo groz, baz fi bir felbem 

ft geno3; 

Ber Keinmar bon Zweter. 

Dt was ie und ift noch dig rat gebinne, 
und ob allen tugenden künigiune ; 
mit hulden muoz Ich bie fi nennen: 
23 tft bin reiniu Darmeleit, 

biu unfer tegelichez leit 

dich, herre, tuot genxbehlich erkennen, 

6. [ccexxx, ©.) 

Got, Pater, Bun, Heiliger Geift, (103) 
bu aller guoter dinge auegenge und ende Weißt, 
dich gebar bon einem. worte cin reintu maget 

nach muoterlicher trabt: 

Diu geburt dir einem wol gezam; 
bin menfcheit an bem Iriuxe ben tot durh ung 

an fich nam; \ 

bu erftuenbe an bem britten tage, bin tot bem 

unfern über balit. 

Der daran zivibel, ber benke an biu wunder, 
diu du teete bor ben Auben befnunber, 

unt geloube bin brie namen bıch eine, 
daz din gewalt ift anc zil: 

hilf mir, des ich dich biten Wil, 

baz riuwe unt bihte mich bon fünden reine. 

7. [ecexxix,d.] 

ot, aller guater dinge urfprinie, (ga): At.a,7 
Got, aller Wwite und aller lenge cin ümbe gender * 

rink, j —2 * 

Got, aller Hoche ein bach“) Got, aller tiefe cin 37 °P 
ende lofer grunt ! Br “ 

Du fich u3 diner gotehent, Yo — Krim 
uf bine tiure har nidere, bie gelouften Mriftenheit, ?” Fed. 7,2 
burch bie bin eineborner fun wart an bem vro— 

rien Iiriuze uunt. 
Mit finem bluot er ung gemceheit’ ze briuten; 

bie Siebe foltu, Herre, an und trinten, 
durch ben, ber und ba hat gebrijet 

bon Helle und u3 bed tiebels Moden, 

ben fun wir, Her, mitfant bir loben 

bür einen Got, bed namen fınt gebrifet, 

8. [ecexxx,d.T 

Actug, du Gotes wunder bot, (105; 
Jeſusſ, bu menfchenkint unt Got und ebenmeh: 

tık Got, 

bu Bimellippe baterhalp, du erbefippe muoter- 

halp; 
Du baterhalp Johannes ar, 
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du fen Marrud, du muoter halp Matheus meh 
{che gar, 

hie mit Dezeichenunge an Tucas ftat, 
als ein halp. 

Die bier Ewangeliften und ir bilbe 
fint ungelerten liuten gar ze Wwilbe, 

waz ar, az Ica, waz meifche meine, 

waz Kalp betiute an Lucag frat: 
ber ane Hrift ie miffetrat, 

wer’ im ba; Hunt, bee wurde [gar] <wibels eine, 

geförmtt 

D. fecexxiv, e.] 

Matheug menfchen Bilde hat, (9) 
wie Got rin menfche wart; bon im ung ba; ges 

Ichriben {tat 

in manigem elwangelio, biu Got felber fprach bur 

finen munt. 
Wie Got, allam eim Kalp, bertruok 
ben tot an ber menfcheit, wie man in an. baz 

Briuze fluol, 
baz macher Lucas Kalp mit finer fchrift bon Yiris 

ſtes tor ung kunt. 
Wie cr bon tobe erltuont mit löulven Iirefte, 

baz fchriber Martus leo mit meilterichefte. 

Johannes ar bon der gotheite 
bie holen wigheit niyt enfpart: 

in arn wife Sotes himel hart 

do gab unt git noch maniger fele geleite. 

10. [ccexxx, d.] 

Got, herre, fues bu an und gerft, (106) 
bes mugen Wwir dic) nie wol gewern, € bay bu 

ung geiwerft, 

wiltu bon ung reine gebanke, reinen muot, unt 

reinez leben. 

Wa fuln wir, herre Got; daz nemen? 

bin reincekeit biu welle ung reinen, da daz Wir 

dir zemen! all 
daz wir nach dinem willen leben, beit 

willen mueſtu und geben. 
Mer han iht guoteö, ane dich, Beginnen? 
wes Herze Kan dich, funder dich, geminnen? 
wie hännen wir, Herfre], bie geritten 
iht guote$, ane bin bolleift, 

bie ung gegeben Hat bin geift? 
ben feilben geift la, Herre Got, ung geiften? 

11. Fyı so, 2>4 

Got, Herre, gib ung hlute heit, (107) 
fo daz ung mueze werben alicd bed gebetes ein teil, 

wiltu, 
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fo fiute wirt gefprochen, fo fit bit Heiftenheit 
begriffen hat. 

Vater unbe muofer mih, 

bruoder unbe fWwefter (die) fun olıch bar inte tin, 
darzZua mine mage: Über alte bie min gebet Ze 

rehte ftat, 

Darzuo fa wäntche Ich des den Mrifeen allen, 
dbaz fi in Houberfünden iht berbalfen, 
unt ba; wir werben alla bunden, 

fo Got au bem gerihte f{re, 

ba; Wir bor immer wernder we 
bon finer Keäft bes tages da Werden enbunben. 

12, 

Bei! wie wummehlich ein ſchar, (10, 
ba’ bi Dil reine Erinitate in ein gelament gar, 
zuo boller angelihte, und ouch biu edele muoter 

Bi geftat, 

Diu aller guete ift Über bluot, 

ich meine Uriſftes muoter, biu da bezzer ilt, dan 
guot, 

propheten; patriarchen, ber engel ſchat ouch ba 
bi tchone Hat, 

Zwelf boten unde bier Ewängelitten, 
marterer’, und ander gıäte Hritten, 
bihtxre, megde, witwen, bröuwen, 
und alle Gotes Heiligen gat? 
herre Got, nu Hilf ung bar, ' 
daz bir fi dort mit vröuden muezen ſchauwen! 

13.) 5: 

[ecexxiv, c.) 

' ' - [ceexxıx,d.) 

Bot, Water unfer, ba bit bite (go 
in bern himel riche gewaltig alles bed bir ift, 

geheiltget f& werde bin nam, zua mueze unß 
Homen daz riche bin; 

Din wille werde dent gerrch 
die af ber erde, ald m der Himeln, bei ges 

ich, ⸗ Hew gl Mm 
nr gib ung Hier tegelich brot, 

barnach bürftik fin. 
Dergib ung allen fament unfer fchufde, 

als bu wilt, daz tie durch bine Hulde 

bergeben, bee wir je genamen 

befieinen fchaben, fwie gros er fi: 

bor fünden befor fo mache ung bri, 
unt feld ung auch’ von 'alferhJübele. amen! 

14. 

Ach Wil iu fingen, merket daz, (108) 
bon unfer brouwen lop, baz wir fi eren befte baz: 

23* 
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bon Küniges Künne ift fi geborn, des muezen- 
mir bie wilen jehen; 

Got ber gefchuof nie niht fa Klar, 

fin’ überliuhte ez alles, daz ift endeliche war; 
fo Hiufche und ouch fo reine wart nie Künts 

ginne me gelehen. 

Sit han niht zürnen, fi kan wol berfuenen, 
fi machet manigen bürrem muot bil gruenen, 
ir ſueze lenfter alle fiure, 

ber himel unb erbe was ze groz, 

ben enpfienk biu maget in ir fcho3: [ccexxx,a.] 

nu fprecher au, wa wart ie maget fo tiure! 

15. 

© wol bir, Gabrieleg munt! (109) 
bu tete ein Kint ber minneklichen megbe kunt; 

biu tft reiner Herzen wunne unt Hriften fele ein 
ie mer weruber Hort. 

Ez Wwag ber fuerze Emanuel, j 
ben bu Marien Kunbdeft, [bif) werber engel Gabriel: 

Got mit uns! bei guete wart nie bollobr bon 
menfchen zungen wort. 

Mol ung der grozen eren, daz ber reine 

Got wart menfchen kint mit ung gemeine; 
im wart bil maniger ande fluxre, 

an’ fünben brabekeit, beiant: 
Jeſus Urittus ift er genanr, 
Marien Hint fueze unbe bröube bere. 

Gtoz wunder, daz ung tft gefchehen (111) 
bon einer megbe, bed mir alle Hirikten muezen 

113. 

jehen: 

den Himelg wite nie ümbebie, diu doch ende nie 
gewan, 4 29 Y 

Moch mit ber Hahe in ümbe bie, 
noch mit der Witen, tiefen, grunde loſen Helle 

nie, 
ben Üümbente ir Hleiner lip, ba merket alle ein 

Wwunber an: 

Sie leit' in minneklichen zuo (z’) ir fchozen; 
waz Wunderg mak dem Wunder fich genozen? 

Kintlichen leit' er fich <’ie bruften, 

muoterliche fougte fi in, 
fi wante ir ougen bike Hin: 
wie haben’3 ba bür, fie Hielfe in unbe Kuften. 

17. 

Au fi broun Eben biz berkleit, (110) 
Sit daz menfche ift worden Got bon einer meit, 

Ber Keinmar bon Zweter. 

biu maget ift muoter warben, . fo daz ir maget 
lich ere ift ganz beliben; 

Ar Kiufche wize, Iiljen glanz 
ift unberweſt und ouch fin gateliche blamme ganz; 
fo minneklicher orden wart nie bon muoter libe 

mer gelchriben, 
St hat ben ftarken Got ung über wunden, 
daz fin gewalt ift fa bon ir gebunden, 
ba; er nid wan genabe biuter, 

bribe unbe ſtete ſuene er git. 

waz eren an Ir Rtufche lit! 
nu wol im wart, ber fi. bon herzen triutet. 

18. 

Aaria, Hüntginne her, (112) 
bu laz ung geniezen, daz diu werlt im rehter ger 
gert, brouböe, biner helfe, mu Hilf ung ouch 

dur al bie bröube bin; 
Der Ich bie bünbe nenne hie: 
din erite tft, daz bin Heiltk lip den Hohen gruosz 

enpfie, 
ben bir ber engel brahte, daz du Gottes muoter 

falteft fin; 
Diu ander, daz bu Jeſum Kerift gebere ; 
din dritte baft’ in grozen bräuden werr, 
bo man bir feite fin nrftende; 
bin bierbe ag fin Himelbart; j 
biu bünfte an bir erbüliet wart, [ecexxxı, b.] 
ba er dich Hein vuorte ane mittewende. 

19. [ecexxıv, e.] 
Es iſt bil manigem minner leit, (11) 

ob ieman ſiner brauwen bienet uf genxbelteit ; 
Wan er wil eine ic einer dienen umb ir Hulde und 

umb ir gruoz: 
Au greifen alle Uriſften zuo 
unt bienen miner brouwen, bienen ſpate, bienen 

bruo, 
mit minem guoten willen, fi tuot in allen aller 

forgen Duos. 
Der biener fol Heiner ben andern miden, 
ft fuln alle unkinfche ouch gar beemben; 
fi Ift rein, ft muoter niht, wan reineg; 
ir wont biu ware minne bi, 

fi itt (gar) alles wandels vri: 
er fxlik man, dem fi gewinket eines! 

20, 
Ötwer gerne minnehlichen lige, Lecexxiv, d.] 

und in ben felben bröuben. doch ben fünden. an 
geltge, (12) 
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ben wite ich an ein bette, ba er bil maniger bröube 
nietet fich: 

Lege tich uf finiu baren Inie, 

unt ruofe tougen[liche] zua der magt, diu fünbe 
nie begte, 

fpreche anders niht, warn: „brouwe, dur bine gros 
zen guete erhare mich!“ 

Wie hkündbe er baz gellgen unt geminnen? 

mag er bie broulweln erwerben unt gewinnen, 

biu Han wol wernbe brönbe machen, 

ie guete bröut ie baz unt baz, 

ie guete Wirt fin matera3, 

fo fwirt ob im ie guere fin bei lachen. 

21. 

Du tündenbloz, bu balfcheg bac, (13) 

bu himel vrouwe, gewaltig Über al ber engel fchar, 

Il, 1265, des Himel$ unt ber erbe, unt {weg bin Hint bar inne 
begriffen Hat. 

Du Hrifte$ muoter, reiniu maget, 

du erliuhteft binfter naht, als fi mit ſunnen fi 

Detaget, 

bu geunt beft[le) ſteter triuwen, bu ſchirmerinne 

Goteß Hant getat, 

Du fuemerinne, Uritten, Auben, heiben, 

diu wol daz Übel ze guote Han gefcheiben, 

du portmerin[ne) bor Helle banden 

gar fünber troft, din helfe ich fpür, 

bu unt din fun, ber heiletür 

fine unfer fchiem, bor tünden unt bor fchanden. 

22. [ecexxı, b.] 

Gegeurzet tiftu, künigin, (113) 

Maria, ganzer tugende ein burliuhtiger fun 
nen chin, 

aller genabe ein iemer 

wernder hort; 

unter herre fi mit bir, 

fo daz ir mit einander beibe fit genxebil mir 

unt bon mir armen Sünder geruocht bernemen 
miniu Rlagenbiu Wort. 

Din hohe genabe, brouWwe, an mir erzeige, 

e mich biu wilde tobejangelt neige; 

gebenebit bor allen wiben 

{1 din reiner, Kiufcher lip, 

bu muoter, maget, unt niht ein wip: 

gefegent fi bin bruht vor allen liben! 

bu bitt ouch bollehliche 

23. fecexxxi, c.] 

Er itt ein falbericher man, (133) 

der mit ſteetem bieneft twil weſen brantuen unbertan, 

Ber Keinmar bon ZWweter. 181° 
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ob fich des under windet ein reinez Wwip, diu 
rehter maze pfliget. 

Sumlich' fine aber fo gemuot, 
ſo baz fi Hiute unprifent, daz fi [daz3] morne 

bunket guot.; 

wie fol man ben gewarten? bien Hat unmaze 
bolfeklichen an geſiget. 

BSumeliche minnent brennen, rouben; 
fa minnent die bie brechen, bie bie touben; 
etliche weiſtejut zuo den Hübfchen pfuhten, 
fumliche minnent bie tumben gar, 

etliche nement ber rıchen war: 

ja er felih man, ber lich da Han berrihten ! 

21. 

Gebinge hahet mir ben muot, (134) 
fo nidert in ein forge, diu mir [bil] bike unfanfte 

tuot, 

fwenne ich in hohem wane mit bröuben bin, fo 
? truebet mich ein leit. 

Den wehlel treiber min geban 
bin unbe her, der ztwivel mich je herzeirlichen tiuank. 
meht’ ich mich des bereinen mit ir, daz fifa lan⸗ 

ge mir berfeit, 
Bort’ ich rin furzes Aa noch bon ir munbe, 
baz fi bil minnehliche Tprechen Kunde, 
biu reine, fuerze, wol getane, 
baz nam’ ich bür ein warez Mein; 
baz wort ift herter, banne rin ftein: 

fwa’g bil gefchihr, da Wirt man briundeg ane. 

25. 

Eriftran ber Teit bil groze not, (135) 
bon eines wibes minne lag er jemerliche tot; 

ba; Ham bon men triutwmen: bie delden minne 

uz einem glag er trank, 

Daz felbe och ich gerrunken han 

uz miner vprouwen ougen, da von ich in [grosem] 
Rumber ftan; 

bed malt mie niht gehelfen des meien: {chin, noch 

Kleiner bogelin fank. 
Si Dat mich beriwunder alfo fere ö 
bur min herze mit ie minnegere, 

ez enfi, baz mich ir treft noch heile, 

ich were anders fchiere tot, 
wanſd) ir bil furzer munt fo rat 
ber werde noch mie ſendem man ze teile. 

$ 26. [ccexxxv, d.] 

Prouiwe, miner bröuben Heil, (179) 11,150, 
mineg Iihed Wwunne und aller miner (xlben teil, 

2,193° Ihm. 
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bin guete mich be& Detiwinget, daz ich bie jemer 
fpriche lobes Wort: 

©b allen broußen fxltk Wwip, 

in wiplicher buore, minneklicher Tcheener lip, 

der werdekeite biuome, Miplicher zuht und ere 
ganzer Hort; 

Din roter munt, bin Htehten angen bliklte 
hant mich berleltet in ber minne ftrikkie, 
fa daz ich Herze und al bie finne 
in bin genabe han gegeben: 

{wie bu wilt, fo Wil ich leben, 

ich bin din üneht, bu mir gebietzrinne, 

27.’ [ccexxıv, d.] 

Sich fimde dich, bil felın wip, (14) 
in minem herzen: bindeft ieman ba, ban binen 

" Iip ’ a 

ſo la mich, brouliwe], berderben, und ane reoft 

unz an min enbe Ichen. 

Sift aber bu geWwaltih min, 
bil falik wip, fo la mich baz in binen Hulden fin, 

in’ kan niht bür baz werben, min ougen hant dich 
minen herzen geben; 

Das Haftu, felik vrouwe, gar burgangen, 

ich han bich bilike taugen bein enpfangen: 

{twenne ich fo lieb an dich gedahte, 
fo wart mir eine wile baz; 

dar nah ich bilikie trurık faz: 
biz kurze liep mir langez leit ie brahte. 

“ 927.5 

uUnt wiltu niht Her ümbe fchen, 
fo wafen! hiut' und iemer, alfo muoz ich bon 

ſchulden jehen, 

baz ich in binem herzen doch niht enbin, als (ich) 
ba foite fin. 

Ach Got, daz ich berbiene daz, 

baz bu den ſchleter rüßkelt, ein Hallen und ein 
küffen baz! 

ba; [mJich niht mal berueren an bin bil zartez, 
rote; mänbelin, 

or leid' fo muoz ich fterben an ber ftunbe;_ 
ber gruoz, gemifcht mit lachen von bem. munbe, 

ben bu mir bar fa wenik [nie] berbiere, 
ach Got, daz ich den Hab’ berlorn, 
fü we, baz ich ie wart geborn! 
des muoz mir lib (umt) leben fin unmert. 

Ber KHeinmar von Ziweter. 

28. 

Sit triuWwe ift al der werite guot, (15) - 
fit triuwe iſt al ber Salben bach, getriuwelichen 

muot 
han ich gegen ber bil guoten, biu mines herzen 

Rüntiginne ie was, 
Und temer muoz; an’ ende fin 
mir llep, bar allen vrouwen liep, biu lebe brouwe 

min, 
fi minnehliche, ft guote, min triuiwe ife beiter, 

banne ein abamag, 
Gegen ir; fi tft mine Wwunfcheg paradig, 
unt miner wunne gar ein biuendez rig, 
unt minfe]$ alters ein ſueztu jugende, [ecexxv, a.] 
unt miner frelbe ein Hoher bunt, 

miner bröube ein wernder grunt: 
mich treettlet) it Schoene, ir Riufche und such it 

tugenbe. 

29. 

Der guoten twibe Wwerbeheit (16) 
fol ich mit worten unt mit fange iemer machen 

breit, 

bon getriuweg herzen grunde, dur bie kif ber» 
zelleben vrouwen min, 

An ber min Hohftiu bröude (tat, ” 
ir Ktufche, ir fchene, te minneklicher Hip beflozzen 

hat 
min berze fit ber ftunde, daz mich enpfieng ir 

hiehter augen ſchin. 
Do wart ich alfo minnehlich enpfangen , 
babon min Truren mag Wil gac zergangen, 
fva ft nu ft, biu minnekliche, 
fi tr mir in dem herzen Bi, 
ir Ih iſt alleg wanbels bri: 
sahon Din ich an hohem muate riche. 

30. [eeexxxım, c.] 

Mir Wellen, daz diu minne fi (147) 
in bem wage, und uf ber erbe, und auch ben 

lüften bi, 
barzuo im Himelriche, fo ift fh wert, vrou 

Minne und ouch bil-Itep. 
Sit fi ber meifterfchefte pfligr; 
baz fi ben Hohen Rüntgen, al$ ben armen, am 

gefigt 
fo barf ouch ich niht zürnen, unt ſtut fi mie 

gebanfte, alfam ein biep. 
Au Iprechet an, od man brau Minne ehe, 

II, 126b. 
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waz man ir geiwalbed danne jehe, 
fit fi fa tougenlichen tiwingen 
mal, beibiu, Wip unbe man: 
bin minne wol gebuegen Ran 

eb unt leit ben, bie zue (zZ) ir Habent gebingen. 

31, 

Ale ſchuole fint gar ein wint, (128) 
warn, diu fchuale alcine, dba ber minne junger. 

fint, 
bin tft fo Hünfteriche, baz man te muoz ber 

meifterfchefte jehen. 

Ir befie zamt fa wilden man, 
baz er nie gehorte, noch gefach, da; er daz Man: 

wa ‚Hat teman fa hoher fchuole mer geharet unt 
geichen? 

Din minne lert, bie brouiwen fchone gruczen, 
biu minne leret mangen (pruch bi fuezen, 
bin minne leret groze milte, 
biu inne leret graze tugent, 

biu minne leret, daz bie jugent 

han ritterlsch gebaren under fchilte. 

32. 

Minne ift ein daz befte wort, (129) 
minne ift ein übergulde, ob allen tugenden Ha, 

mer hort, 

minne ift ein flo; ber finne, bamit man guotiu 
werk Defliezen fol. 

Sie ift leremeifter reiner fire, 
{ft Wwont den Kinfchen luten une ber ftiete gerne 

mite ; 

untriufve und ir gefinde bie ſchiuhet minne, bien 
ift mit übel wol. 

Minne itt als ebel, daz wizzet ficherlichen, 
mau kau ir im ber werlte miht gelichen, 
wan, daz man fi nennet wibeg bilde, 

une baz fi ift dem wiſen zam, 
ft fterher cre, triuwe unt fcham, 

unt ift babsı bil-mangeım toren wilde. 

33, 

Wibes minne ift rehter hort; (130) 
itwer fich berfinne, [ber] wege im Die unt bart 

uf ellm ort, 
fo muo3 er mir beiennen, baz twibe$ minne ſich 

niht gelichen han. 

Prouwen flachen Beinget gelt, 

daz mannes herze in bröuben gen ic lachen bert, 
enzeit, 

[cccxxxu, b.] 
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bamite bon ben (innen brouwen Dringent man 
gen wiſen man. 

MWip, mit (dam fich bür dich uf die erben; 
twiltu mannes fünden über werben, 

fa minne Got in herzen tougen, 

fa minnet er din Kiufchen lip: 
fa hohe minnent reintu tip, 

zuht, meilterfchaft zimt wol in brauluen augen. 

34. 

Sot hat mit hoher Wwerbeheit (131), 
gar finen vltz bür eiliu ding an reiniu twip geleit, 
baz fi getiuret fint Über alles daz, daz in ber 

werlde lebt, 

Ar werbekeir ift fa geflaht, 
daz ir lop Har Über vlagen alles labeß malt, 
fa daz ir op geliche ob allem lobe fchone alg 

ein itrone ſchwebt. 

Diu reiniu wip fint werder, dan diu ſunne; 
memen lebt, der Wwip bolluben kunne, 

noch ir lop muge balle tihten: 

daz in uf erde Ihe ſi gelıch 

mit eren, reines muoteg rich, 

wizze ieman daz, ben bite ich muichg berihten. 

35. 

- Btwelch wip fich fo gebriet Hat, (177) 
baz ir lip ift bri bor aller milfezemenbder tat, 

diu Hat Sich Hoch gebürfter, ſwie fi doch Iant, 
noch eigen liute Habe. 

Sint ir gebanke unkiufche vrt, 
unkinfcher Worte ie munt, fa jehen wir, baz fi, 

beibe, fi 

des lobes get ir miemer 

"guot man ade, ° 
Swer fi ban Wwip, brouwe und engel nennet, 
ber hat behant, rehte alg fi Got erliennet, 

[ecexxxv,e.] 
bon liebe cin wip, bon tugenbe ein vrouwe, 
ein engel an ber reinekcit, . 
bamit ber geift ie wider ſtreit 

bietfchlicher gir, als funne tuot bem toußwe. 

* 36, 

Vrouwen lop fr reinez leben, 

{under remez leben fo kan in nieman lop gegeben; 

ie erften lab' iſt eine); Wwiplichtu Zuht, daz ander 

fenfte fıte; 

Din zivei lege in ir forgen fchrin, 
da bi fol auch die ſcham(e) (ueze, hoch gelobte fin, 

ein engel und ein win; 
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erbermede une bin gurte ba Wwibent ſich bie brou⸗ 
wen fere mite. 

or wilden blikken unt bor brien Worten 
fuln fi ir lobes hueten z’allen orten; 
mit Hiufche fuln ft über gulben 
ir Top, ir leben unb och ie Tip, 

fo ba3 vrouwen lip ein Wwip 
geheizen muge: daz fprich’ ich mit Hulben. 

37. 

ch teil duch leren, werdiu tip, (132) 
ber lere bolget, fo Wirt getiuret iuwer Werder 

lip: 

deflies[leJt in iuwerm Herzen tugent, Kiufche, bar 
zua reinen muot;z [ccecxxxu,c.] 

Parzua fult ir inch fere fchamen, 
11,143 a. fit bemuetig unt wolgezogen, daz prifet iuwern 

namen, 
daz ftat wol unb #Ht 

auch brouwen guot. 

Der werlbe Hort lit gar an reinen wiben, 

ie lop daz fol man Hahen unbe triben; 

(ma; Got gefchuof ie ereatiure, 

getriuwe unb erebere, 

der edit Guy haz Über guldent reiniu Wip: 
ez wart geborn fin felür$ Ip 
u einer magt; daz gab er in ze ftiure, 

” 38. 

Ir brouiwen, fcheibet man bon man: 
ſeht wolgemuoten man mit eregernben ougen an, 

die ungelich gemuoten die entult ie niht gelich(e) 
gern an[e) fchen. 

Der guote ift dar ümbe guot, 
baz er bon iniver[re] wirde wirt ie baz unt baz 

gemuot; 

dabi fol bem berimahten nimmer Derzeliep bon 

iu gefchehen, 

An fivem ein vrouwe uneehtez leben erkenne, 

diu Äriuze ic oren, fwa man ir ben nenne, 

tuo zua Ir ougen und ir Herze, 
baz er darin iht muge gepfaben: 

far fi fich Bringen uf ir ſchaden j 
bon eren wege, daz Wirt ir herzen (merze. 

* 39. 

Swer al ber werlte werdikeit 
gegen eines wibes wirde uf eine geliche wage leit, 

die wolt' ich Tazen ſchauwen, wie gac ber werlte 
Heil an brouwen ftat. 

Er itt ein feelbenricher man, 

Der KHeinmar bon ZWweter. 

bem ein reinez kwip ir ungemeilten liheg gan 
und ir ebele(n) minne, biu ouch ban getriuweg 

herzen grunde gat. 

Dem itt noch fanfter, ban ob er Heifer were; 

ba ben fa muefte er bulten manige fivxere, 
unt muefte manigiu bink beforgen, 
niht wan ümbe fin eineg Tip: 
babür minne er ein reine ip, 
unt forg[e] niht ümbe ein fcheiben gein bem morgen. 

* 40. 

Ich gibe in broußven einen rat, 
ber Hoch gemuete Bringet, unt doch Tohelich anle] ' 

ftat, 
ic merhet in bil ebene unt bolget mir, ez wirt iu 

diſtue guot: 
Fe tult mit zühten fin gemeit, 
in wiplicher guete tragt Herzelicp unt herzeleit, 
balde fprechen fult ir miden, taugenlich tragt 

hohen muat. 

Melle aber iuwer Heine da under minnen, 

bin fol mit fcheenen zühten fich berfinnen, 
gegen wem fl Kere ir wtbes FE 
daz ber gar geliutert fi: 

ift trucher balfch bem Herzen Bi, 
gelouber mir, bil beſe wirt nachriuwe. 

4l. [ecexxv, a.] 

Waz leider vrouwen wol an fte, (17) 
bed Wil ich iuch beſcheiden: ein hemede wi; alfam 

ein {ne; 

baz ift, baz fi Got minne unt Habe in fiep; befr 
wol ein richez Aleit. 

Darobe fol fin ein roh gefniten, 

fo baz fi lieb unt leit fol tragen mit bil Autchen 
fiten; 

ir bürfpan, daz fi tus 
genden fl bereit; 

Diu ere ir mantel, daz ber an ie befille, 
ob iht des ft, daz wandels an ic bichhe; 
ir rife daz fol fin ir triuwe; 

barob ein fchapel bon ber art, 
baz fi bor valſche fi beiwart: 

fi felik wip, ber lob iſt demer niutme! 

ir gürtel fi diu minne; 

42. [ccexxxun, d.] 

Man tuot ung michel wunber Hunt, (ıS$r) 
wie man br Parcibalen truck mit zühten man 

ger ftumt 



ben Gral hom arte reine, bei Wwunfch was allen 
Hünikt richen obe. 

Dem Bral ich wol gelichen ball 
ein reines oip, ber Miufche reicher wol bei Gra— 

Iced zu, 

bin Cich vor balfche vrlet, diu Wiek geziert wol 
nach ber iwifen lobe, 

Wi ieman nach bem niuwen Grale ftriten, 
ber fol fin Hiufche, milte, z’allen ziten, 
als alle, bie bei Grales pflagen, 

unt noch bil guoter broumen pflegen: 
wirt in ein reiner wibeß fcgen, 

fi werbent bri bor fchanben unb ie magen. 

43. [ccexxv, e.] 

Man feit bon Heilatwage ung bil, (178) 
wie Heil, wie guot e3 fi, wie gar bol[le] komen 

ber felben fpil, 
wie gar fin Kraft hercheiler, fwaz Mmunbez an 

bem man berferet ift. 

Moch bezzer wetz ich Heile$ wa, 
ber itt Hoher art, ber tugend' und ouch ber reis 

nen engel mal, 
fin luterlich gemuete daz Kan betrueben- niemer 

balfcher Iift, 
Daz ift ein reinez tip, bin mit ir guete 
leſchet mannes zorn und ungemuete; 
bin Kan wol ſenediu leit vertriben 
unt ſwenden finiu ungemach, 
ein fchlie bũr ungemuete ein bach, 

- bei Bin Ich wer bon Lelbeljaften wiben. 

44. [ccexxxıv, ©] 

Der Wweribe rede iſt: „es entol (165) 
Il, 148 a.ein Tcbik ip niht werben umb bie man, x3 ftat 

mht mol,“ 

boch will ich inch beſcheiden, iuie 23 ein broaulue 
wol mit eren tupt: 

Dt fol fich dJizen reiner Gire, 
fo ba3 ir wibes guete unt wibeß rugenbe baige 

mite, 

ir ere fi bor baliche wol 
behuot; 

&t fol fprechen, lachen unbe fchtmpfen, 
alfe baz fi fich tiure mit. gelmpten .: 

mit wibeß tugent ie. lop gemeren. 
ft faelik brautwe, biu allahan 
mit rehter Hiufche eriwerhen man, 
biu ee Got: in’ Banf’ niht Keszerd lerem; 

unt daz in allen enben 
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45, [cccxxv, a] 

Ein man, ber fa erworben Hr (18) 
ber fol fich bröuwen des, daz ez hat alfa georbent 

Britt: . 
ein Ip, ziuo fele, daz ift, wa fich zivei gebent 

zefamen mit rehter e. 
Wol im ber hohen zuaderfiht, ' — 
daz er fo bolleklich Hat mit tr atuſche gemeine unt 

a ptliht, 
itt, daz fi Bribe minnent bon herzen Got, nu 

Heret bon in me: 
tt, daz er fi mit tteten triuwen meiner, 
ir zußt, ir Aiufche, Ic guet[e) vor balfche In reinet ; 
lat aber er fi bei engelten, 
daz ft fich ane miffetat 
fat binden, fa ift fin ere mat: 
er bient bamit Gotes zorn, der werite ſchelten. 

46. 

Ein man, ber niht erboinden wil, (19) 
er minne ein llep zuo finem wihe, mach Linle]g 

herzen fpil, 

bem. Wil ich ein zuo wilen, die im ber babett niht 
berdieten, mat. 

Minne Ere, allam fin ſeltzes vun, 
er ball fi unbe Häffe, er brühke fi fchone an finen 

ip; 
unt lige er in ber mitte, ſo weiz ich wol, nie Keis 

fer baz gelakt, 

Sweich man biu zivei hat bi finer item, (cccxxv,b.) 
ber mah ber Hohen funnen wol erbiten, 

ein reinez Wwib unt baczua ere, 

bie min[ne]t bon rehte ein werber man: 
biu briu nieman gefcheiben Kan, 
23 entuo ber tot, ober tumbes Herzen lere, 

4T. 

Ein gelle ir gellen niben muoz, (142) 
zwifchen gellen ziwein fa wirt bil felten nibeg 

Duos; h 
borh; weiz Ich ziwo, bie fint mit buoge bike 

wol einander Bi: 
Ere und ein rehte reinez ip; 
fwem bie ziso bigeligent, baz ift ein wol ge 

- briet Iip, 
nach guote und ouch nach eren, ber brier dei 

unge tft wol wandels bri. 
Zwein anbern gellen wæere ein ftabel z’enge; 
ere unb ein Wwip bie libent Wal Ta 

2 
- 
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fi Tant tich wol zefamne Fliezen 
in einen eregernden man;.,  (ccexxxnı, b.) 
bes berze fi behufen, han 
unt ver fich ie miht ſchtere lat berbriezen. 

*46. 

Der Balfam ift ben herren guot, 
ber jünger in ic Ieben; fo tiurent ebele fteine ie 

muot: . 
{ver ber nihe mal geleiften, fol ber leben, ber 

maß wol werben alt. 

Der armen cbelen ritter jugent 
erbarmet mich: Wer git in ellenä muot, wer git 

in tugent: 
wer muzer fl zuo bröuben, 23 entuo ber brous 

- wen minuiklich gewalt, 
Der ballam ift ir gelt[e] gar ze Here; 
fo Koftent cbele fteine bannoch mere. 

ir ritter, balfemt iuwer ougen 
an guoten wiben, ftwa ir müget! 
{wa ritterg muot ze bröuden hüger, 
beu git ie gruoz In Herzen balfam tougen. 

49. [ecexxv, b.] 

Din minne hat wunderfichen fit: (20) 
fi fuezt ir biendeg munt, unt tuot ir vriunde 

fueze RWit. 
fi pflege * briundes munde fueze, unt trete binde 

"0. Binted nit, 
Mu hilt ie minne min/n)en namen, 
toi ft lich uvrnmde Bienben, [fo] nal fich vriunt 

wol minne fchamen;« 

ich meine, fwa briumt gegen briunde minne {part, 
unt binde fi git. 

Die milchle]t fich minne fuez’ mit bifteld graeten, 

wil fi durch lofen volgen beſen reten, 

war zuo fol benne ir nam getiuret? 
itt folich unfrere ir furze. Di, 

ich wit erteilen, fiwa,biu fi, 
uf minen eit, ba; minue dba Wirt geliuret. 

50, 

Ein lip, zus fele, ein munt, ein muot, (21) 
ein triutwe, bür milfewende und ouch bor varnder 

ſcham behuot, ! 

va zwei, in eime bereinet gar mit (tie 
— ten triuwen ganz: 

Sta Itep mit liebe deg wirt Inein, 
ba kan ich niht gebenken, baz filber, golt und 

edel geltein 

bie zwei, 

‚serziht iuch broußwen fchsene: 

Ber KHeinmar bon Ziseter. 

ber ziveier bröube bergulte, diu fich fa Bintler} 
durch Iiehter augen glanz. 

Und ob bin minne ber ziieler herze bunde, 

dcuwa man diu beide-under einer deule bunde, 
daz arm mit arme fich Beflusze, 
ba möhtle] wol fin ber ſælden dacht 

nu fuol im, bem e3 de gefchach! 

ich wei; daz wol, daz fin Got niht verdruzze. 

*B561. 

Mu wil ich leren ouch bie man, 
fo ich bon minen finnen daz befte inmmer binden han ; 

{wem daz niht mol geballe, ber lere ein beszerz, 
funder minen haz. 

Fr ebeie man, bil hoch gemuot, 

irn’ fulc niit minnen vrouwen abel, noch broumen 

guot; 
ez maß Iuch berius 

wen, wizzet daz. 
Fr minnet wilbes triuiwe und ir guete, 
ir zuht, ie Scham, ir wiplich Hoch gemutte; 

{wa ir bie bindet, biu iſt geliranet, 

unt hat an allen richen teil, 

ir lop daz ftet gar ane meil, 

alfam ber born, ben cofen Habent befchenet, 

52, (ccexxxv, b.) 

Manik man Insgenet broutwen leben, (174) 
ber in lop mit buoge halben weh nihe Ban(ge)geden, 
baz fich ir ere enzünde, alfam daz biur bem 

bürren zunber tuot. 
Daran gebenfte, junger man, 

ob bir ein Wwip dur wipheit mit ie wol ze rebe- 

ne gan, 
daz bu mit rebe iht machelt, babon ir Herze 

gewinne ſweren muot. 
Fa meine tch mich unt bie bil gar untwifen; 

bie brouiwen Runnen fich bil tougen priſen; 
ein Wwip burch Wwipheit grucz[ejt ben toren; 

bamit er went, er habe gefigt: 

bannoch ein wip ir wipheit pfligt, 

fo erhent man boch ben efel bi den oren. 

53. [ceexxx, c.] 

Die berge figent nach mir zno: (148) 
hete ich iht © gelungen,. baz Ware minem heil 

ze bruo.: 

ich Wil bien balfchen: broutsen” minlen] willenn⸗ 
chen bieneft wiberfagen, 11, 145 b. 

Unt til ben guoten Künden ba;, 
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mehr" ich in wol geſprechen und ouch noch ger 

fingen, baz, 
daune mich, mine. finne leitent, des wolde ich 

nimmer wolle an in berzagen. 

Die beten die fint manige$ ‚balfcheg tiche; 
bie Biberben ich bil,beeee bon in geliche. 

ein bafiu fat ir manigen bienen; 

bed entuot ein reiniu niht, 
diu Hat mit einer liebe pfliht: 
fwelch broulWwe) il mer, biu Ran mit ofen bienen. 

54. 

Ant her ich drier wüncthe gewalt, (149) 
unt baz bie würden war, fo küube Ich niemer 

werben alt: 

bed erften wolde ich münfchen, baz guoten broun 
iht wurben runens zam; 

De$ andern tunnfches wolt' ich gern, 

daz fi ze rehte berfagen Kunden unt ze rehte 

gewern, 

unt ſwaz Ir teilte were, 
man in Wurbe gram; 

Der dritte Wwunfch, baz fi guoten man erkanben, 
und tr Kerze don den balfchen wanden. 

{weich broulwe) wil alles gerne heren, 

ſwes balfcher man in ballche gert, 

unt Weber berfaget, noch gewert, 
diu effer in, unt will fich felben teren. 

55. 

Stvelch brouwe ir mustes fo irre bert, (150) 

bed bunket mich, fi ft der eren da bi fchtere behert: 

bin den man fo gruezet, daz er wol ſwuere, er 
hetef’ in ber Hant, 

Dem git ft wunne im herzen gar; d 

faf’ aber ir muot berhert, fa Stat er aller bröt- 

ben Dar, 

ir herze und ouch ir finne Hat fi bil fneite bon 

im gewant. 

Din hiutt ilt hie, unt morne bort, in triniven, 
(ccexxxın,d.) 

{wer der bil gediener, baz mag in geriuwen. 

aim, man, bon in bin mannes gemuete, 

unt wende 13 am ein reimez fuip, 

biu tiuret ein’ bir dinen Iip 

unt tunget bin sin herze im wibes gucte. 
rer? BEER 

1 

66. (ccexxx,b.] 

Ein herre bon pebfirte bri, ' (99) 

baz ber ein bieneftman, ein ritter und ein Ancht 

doch I, N 

Der Keinmor bon Zweter. 

daz fi baz teten, ®. 

197 

barzuo ein eigenman, vie daz geichehe, bei 
i wunderſt)] man, noch ip: 

Ein bei geburt miht geteren A, Ten 
ein herre ber enfi'doch worn bet Fre dienettinan, 
ein ritter finre * der milte ein Uneht, ber 

zülfte ein eigen Ip. 
ein herre, ber ſus underfniten were, 

der diuhte mich ein Hoffcher wundersre: 
hie ori, ba dienefeman, dort eigen, 
uf biz ein ritter, uf daz em Knecht: 
were er ze bifen vünben reht, 
ein aönigmn folr’ im ie Seußet neigen: 

t 

57. [ccexxv, b.] 

Em funk ft fobelichen jun, (22) 
fo Habe cin Hoch geburr nach Hohen eren gernden 

fprunk, 

fi balfcher bolge bri, fi guoter lere willig unbe hro, 
St fine mundeg uiht ze Incl, , 
in zorne laz, bed muoteg vierchke unt niht finetwel ; 

folt" ich mir einen herren wünfchen , den wolt ich 
mir wünfchen fo; 

Unt bennoch mer, Kund’ er fich des bettwingen, 
baz er {ich biberbe liute liez2 dringen 
u; engen Winkeln an bie wite: 
fweih herre mir ber bolge iht, 
ber felbe herxe will des niht, , 
da; man mir müge fin lop getuag,ze, freite. „ 

li. 

E ö8. 1 f ’ i 

Ein Herre, junft, fcheene, unde rich, (23) 
ber fol fin manlich, unbe nannehlich, unt ritterlich ; 
vie berre bin deiu gereichen mugen, be$ lat iuch 

alle wunder nemen: (cecxxv, c.) 
Maniich wert ſich unrehter tat; 
fa wert ftch ‚Minneklich- unluezeg muotes, wer 

' pen Hat; ‘ 

Pe el 

Ir Lo, 277 

{a leret Kitterlich gefelle fin unt wol Bi Iuten - 
gemen, 

‚Manlich daz treit ben- Toum im muostes munbe, Il, 148b. 
unt ringer mit bem muote mange ſtunde; 
{a muot muot willik gerne were, 
ſo brichet Manlich muoteg munt 
bon finer brieit mange 'ftuht : 
uf rehte tat: daz ag mnortoitere! 

69. * fccexxxv, a.] 

Der muot was wilent herren kneht: (171) 
nu ilt er fumelicher Wr herre, ſunder reht; 

24 * 
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baz Herren Hp folt’ eren, ber musr im halp bei 
niht berhengen til. 

Mer bich, hoh erborner lip; 
gefigt bir an ber muot, fo biftu Hreaukter, vanne 

ein luipz 

ja mal er bich geuneren, daz bich an beiner twirde 
fwachet bil. 

Du folt in Han vür Imeht, ws bu fin herre; 
fa; in ben minren fin, ig bu ber merre; 

ttwing in, baz er bir blenen mueze; 
bu fole im finen willen tern, 
heiz in bir balde Hulbe fwern, 
e baz er dich werte unber eren bueze. 

60. fecexxv, e.] 

Muot teilte itt Übel, er ift ouch guot: (24) 
er iſt dem guot, ber ban muot willen gern bas 

befte tuot, 

und ift bem übel, ber bom muor willen that, bed 
er fich folte fchamen. 

Wuene unbe bri ut tlwachez chen, 
{wer bet muot willig ift, wer ma dem blrbaz 

lere geben? 

uneeht muortoiffe Tat fich mit Worten, noch mit 
werſten nieman zamen. 

Ich han ba dl geftanden unt geleszen, 
ba bihke eim herre ſelbe Hat gemeszen 

die loſen unbe bie durnehten. 

waz half, ſwie bil er ft Befchier 
mit rebe, unt boch ber lofen biet 
ze beinlich was, unt ſchuhte bie gerehten. 

Don finetuellem muote ein man, (167) 
zuo fwem ber twalget, bon bem walget er ouch 

wiber dan; 

nu walge Hin, nu walge ber, einß ungebierten 
mannes muot! 

Du Diefc$ Halt, unt huches warm, 

[ccexxxıv, d.] 

u; eincd manneß munde, fteter triuwen Biftn 
’ arm 

ich meine aller ute niht, ich meine aleine, ber 
23 tuot: 

Der Pfennink, daz nu nieman Icpt fo riche, 
ern’ tua durh luwern willen lafterliche, 

daz mueze Got bom Himel erbarmen ! 
ber Pfenuink, baz ir waret liep, 

unt niht fo gar ber eren biep, 
be$ dunde ich tool bien richent umt bien arınen. 

Ber Keinmar bon Ziweter. 

62, 

Ein man im felden tft ze rich, (152) 
ber andet 2’arm, bee dritte ift ſtnem guote woi 

geltch: ° 

ver’ ich ein ehenere, 
ich niht wan zwei. 

Der fine muote$ were ein rife, 

bed guoteg ein getiverh, unt lobten baz jene unbe 
bife, : 

both wolde ichz alfa Ebenen, daz Ümte bie wal 
nieman gabe ein ei. 

Diva; hie wurbe Über, daz leite ich‚zuo bem guote, 
ber guoteg were rich, arm an bem muote, 
befcheibenlichen wolde ich ſprechen: 
„man, edelß muoteg, nu lzze ufl« 
bem aber ber muot Kume an bie Huf 
nach eren ftuende, ben hieze ich niber ſtechen. 

63. [ecexxx, a.) 

Sage, ungelöpter, richer man, (95) 
war Ämbe enganttu nıht dem biderben man, bef er 

bir gan? 
ja gunbe er bir wol eren: Ta nibeftu, daz er als 

erhaft iſt. * 

Laz in mit finem guote Ichen, 

dat nach als im Got muot fime ebelen herzen 
Hat gegeben; 

wiltu niht fin, als er, To enmag ouch er niht fin, 
als bu da bitt. 

mis, alg. bu Bift, unt Habe bir baz ze Buoze, 
baz bu bem biderben gunneft ber unmuoze, 
damite er eren müge erbolgen 
unb auch fin guot erziugen müge: 
fit bir fin leben niht entüge, 
noch im bin leben, fo enwig im niht erboigen. 

64. [ecexxv, e.] 

Gewalt mal melden, unberftan, (25) 
gedanlie muo3 man lebik bri, ungebaugen lazen gan; 
ez Wwart nie heiter, Hünik fo her, ber gebank unt 

merken Runne erwern. 
Uinzuft, waz ift bir dette baz? 

fiwiget der munt, fa tint bir reiniu herze dach 

dehazz —— 

nert dich gewalt, ber melbeu, vor merſten kan dich 
nieman wol ernern. 

Unreht, gewalt, ze balle,fte bin brügge, 
ſtete als ein rom fi ir rippe und ouch ir rügge; 
in tiefem wage uf bünnem ife, 
wänfche ich, daz bin geberte fi, 

ber drier driunge Wwolde- 

Da" 

Ar Eupen he 
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dar uf bim latt, (were als ein Bil: 
bin borgebanlt in binem buofen rite! 

* 65. 

Diu Wwerit tft ungelich gemuot: 

der eine wirbet ümbe wip, ber ander fimbe guot; 

ber dritte minnet Berge, fo ift dem vierden milte 

gar ein Tpil; 

Der bünfte wæere [BIN] gerne bro; 
fo daz ber fchäte fıht, der fprichet [vil) Idte dan 

alfa: 
z „un ſeht zuo bifem affen! ber fchimpfet, als bie 

nie man fchimpfen til.“ 
Zus tft bin werit gar umgelicher ſinne; 
ich fuene, [das] feman lebe gar funder mine: 
bie witen minnent wigheit fere, 
bie toren minnent terfchen muot. 
ze ber werlte It ung miht fo guot, 
fo, daz bote minnen_ Goteg hulde und erg, 

66.. [cecexxxiıv, d.] 

Diu werlt was twilent fa geftaft, (169) 
da; man einem biderben man fin brämkeit tchone 

galt 

mit 'geuoze und ouch mit quote; befte lhter wag 
ein mm bi guot. 

Bu fi, fiwie brome welle, ein man, 
unt biize fh des beiten, fo er fich berfinnen 

hau, 

ba3 mas alfa gefchehen, daz im din Merle der 
Nette Heife tuot, 

€ Hulfen Hundert einem guoten guote$: 

nu irrent tufent einen guotes mudtes. 
twer hu Bi dirre werlte tiure 
fich in tugenden binden lat, 
unt vaitchen werhen ade geftat, 
der bumtet mich bür manigen man gehiure, 

67. [ecexxxi, c.] 

€; bolget ein gemeiner fire, (119) 
bil nach der melften menht telber In ber Werite 

mitt: 
ein teglich man ber Wil, ba; man im a3 tus, 

banne er Wwibertuo. 
wa tufent merkent einen man, 
(in leben und ar tin - Ton’ mal ber cine, 

enltan 
J wol getuon, fin’ Ir 

gen boch balſch dar Zuo. 
Ich enweiz fo guoten herren, noch fo wiſen, 

niht nach ir aller FE 
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baz alle fınk uute gememe in bitch; 
bite jehent im guetes, bife unguetes. 

fiver ader dem herren rehte tüb, 
ba heret och ein wage zuo, 
biu gliche fi und (ouch) wibkiteg ** 

68. 

Btwaz einem rehten Herren zimt (120) 
ze tuonne und ouch ze lazenne, fer baz gerne 

unt wol bernimt, 

bem nenne ich triuwe bor, unt barnach Tuht, mit 
eigenltcher ſcham. 

uot er ein teif im ſelben we 
an ide, an guote buch ere, 

ten ®, 

be} mag tr wol genefen, an Tibet, an guote, 

und an den eren fam. (ccexxxı,d.) 
Er fol fich uzen fuezen mit bem Munde; 

unt ba3 bin fueze ge bon herzen grunde, 
fo ift ber munt bed herzen brusber. 
er fol auch ritterd namen fo tragen, 
ba; in ber lib iht muge berjagen 

u3 gerten fiten in Ichkerlichez ſuoder. 

‚Wal .bir, richeit, ol dir, gewalt, (122) 
woi in, unb och dem, den ir an tugenden ma— 

chet Bbaltı 
to we tu, und ouch dem, den ir (fa gar) bon finen 

finnen nemt; 

Da; er fo fere lezet fich 

uf iuwern troft, da von er wirt gar unerkennelich 

Sote und ouch im felhen, wie Übel ie dem an 

i finen eren zemt! 

Kicheit,. gewalt, ſſuer ſiues muntes, were 
fterker, banne ir, bem weret ir nıht ſwere; 

fmenne aber tr ben man alfe geneigetu; 
daz ir Komt oben über im, 
und er bed muateg unben Din iA 

bil niber gat, des Ioh tr fere veiget. 

70. 

Paz guot ift einem hohen man (121) 
nit veftehitch cin lob, alg ichs ze rehte erhen, 

nen kan: 

baz ift guot; „er was guöt,« 

alfo bie beiten ta, 

»erft guot, u 
af af = 

daz ift mere, banne halp, verlörn. gr: 57 

Swer guot fl, der belibe auch guot, 
die wile er muge unt tuge, fo habe, ere genden 

muot; 

I ft — 
* 
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wol angehaben unt Wiberkeren, baz fuxr’ alte 
guot berbotn, 

Swen lip, noch guat enitret, daz ber lotet, 
unh alfo gar bergebeng muotes Hofer, 

I, 141 b.dem til fın leben fin lop berfwachen. 

Il. 128 a. 

an eren zuogrif ber ift guot: 
an eren alıemer ber tuot 

bH.mange zit, des Ere niht malı lachen. 

Tl. 

€; fint noch herren etesſwa (123) 
gefezzen in ben landen mangen enben hie unt ba, 

bie Ere gerne enthieiten, Wan baz diu Ere hat 
fa bil gefpiln; 

reine lite, 

Kiufche, milte unt manheit 
bert ie mite, 

warheit, gehorfam; des Hofgelindeg 
muo5; dur net bebiln, 

Den richen guotes, armen ‚an gemuete, 
bed dert biu Hochgelopre, ſueze guete 
bil wite los mit ie, geſinde. 
ba fi was ie gebietierin, 

ba lat fi nieman nu Dinin: 

er fxlik man, ber fich ie under winbe ! 

72. [ccexxv, e.] 

Diu Ere waß wilent alfo wert, (26) 
daz man ir anders gerte, benne man fe hiute gert, 

baz er muol’ fin gar erenbalt, ber fi ze Hufe 
torfte gebiten. J 

An fwelichem habe fi miht enbant 

ein wol gemuoten Wirt, bil ſuelle fi von dem ver⸗ 
Mant; 

te getorfte fich niemwan unbirden mit unhobelichen 
'. fiteni 

wer nu geminne wert und ouch gemeine, 
{waz er ir liebeß tete, groz ober Rleine, 
dba; biuhte fi nu allez furze; 

ft nimt noch Kleinen bienft berguot: 

Eriuße unbe ſtete, 

forge unbe fchame, 

bemuot, 

{wer ir ben Wwilleklichen tuot, 

dem niget fi ze lone unz uf bie bueze, 

73. (ccexxv,d.) 

€; wart nie wip, moch man belogen (a7) 
fo fere, alß Ere, und tft fi bach babi bil wolge- 

zogen; 

man git ir manigen briedel, umt were 23 war; 

bee fi fich möhte ſchamen. 

Der Keinmar bon Zweter. 

Der werlte unbilde Hader Hie 
unt nibert bort, bon Welhen fchulben ober wie 
folt’ Ere teglichen minnen dur finen pfingeftlichen 

hünigeg namen ı 
So Würde fi beriuitiuet alze Ichiere; 
ich nante ie wol in einem atemen biere, 
die mit entichenter wirde buoren, 
bernt uf, unt hiure wider abe: 
ob ber iedlicher Ere Hader 
nun’ Weile Sat, (in’ far fich niht Gehuaren. 

* 74. 

Diu Ere minnet niht, burch guot, 
ft minnet aber, (wer mit guate lobelichen tuot; 
ſtuer guot bür erc minnet, ſwasz man ben zret, 

daz iſt an’ ir rat. 
Ein man fi rich, ein man fi arm, 
brou Ere diu entwirbet bi fr beheineg fiten warm, 
ba fi fich veile erhenner: er tæli man, ber Ere 

unbeile Hat! 
Stwer aber burch guot Wirt finer eren ane, 
undg bach leben wii, in exen wane, 
Di ben ere geraden liuten, 
zeht in ber maze er bitm ıft, 
als Ki bem pfeffer minfemift: 
fin gelfez iop Kan ich mit baz Betiuten. 

*:75, 

Drou Ere Ift magt, unt Habt doch man, 
bie fi.bor allen broulwejn fo rehte ſchone £riuten han, 
ft dürften ratgebinne, fi künigeg hort, ii hohes 

heiles bunt! 
Ar minne boten briebe tragent, 
bie heldes Berze uf welikent unt ze hohen torgen 

jagent, ; 
ft enzündent zuht und ere, unt lefchent fchande 

und erge unz, in ben geunt. 
Wa fint fi nu, die dich da minnent, Ere?r 
iſt ie bil, fo heimt fi {ich (u) tere; 
bi dinen drin ich brizik vinde, 
bie fich din alle Habent berzigen: 
fi zihent dich, buoziten figen 
uf binem hobe, ze Schaden dem in gefinbr. 

76. 

Ez ift ein forme, din wunder birt, (a8) 
ze himel und uf ber erde, in wage, in Iufte, in 

biure wirt 
te wunder niht verborgen, fi ift Hoch, ft tfe tief, 

fi ift breit, ft fe Tank: 
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Bot ift ber eren hohftez il, 

ane ere in nieman reich[e]t; er teilt ouch tere, 
bem er wil, 

gegen aller creatiure fo tfc er aller eren ancbank. 

Engel, megbe, marterer umt bihtiere, 
baz ber aller ere geliche were, 

fon’ hieze brou Ere miht ein wunder. 
ber eine ift geret, ber ander bas, 
nach finen tugenben ieglicher, daz 

ſult ir ouch Tpehen an aller brußt befunder. 

177. 

Stwaz biu bil reiniu Erimitat (29) 
gotlicher dinge ze Himele unbe hie begangen hat, 

ba was biu Ere mit(e), „bin fundert' fich bon 
Gotes hulden nie. 

Diu ere ift aller (elden ftam, 
fi wilder? te unbilbe unt was bem reiten buogen 

‚ zam, 
gelenue guoten dingen unt miſfſewende wider brutz⸗ 

tig le. 

Arc Kraft diu heren Goteß taugen Kranet, 
ir Wwirbe bie engel tiuret unde fcheenet; 

babon rat’ ich, daz ir fi eret, ü 
toi im, ber (Ir). ze rehte peliget, 
ber Hat bor Gote unt hie geliget: 
fi Sotes Tart Iip unbe fele geheret.: 

78. 

Swaz in der Wwerite noch gefchach (30) 
untriuiwen und unbilbeg, flua man bridbe umt fuone 

ie brach, 

din pruofte ie mit willen mil 
fetat. 

Einere fiwachet twib unt man, 
unere ber werlte fop, noch Gotes hulde nie geivan, 
bon rehte tuonden bingen unere fich ieher geſun— 

bert hat. 

unere fenket in ber Helle ab gründe, 
unere itt aller halfchen dinge urkünde, (cccxxvi, a.) 
unere unkriftenlichen finnen, 

unere iſt ewenlicher tot, 
unere prucber [le mer]iwernde not: 
waz fol fin Ieben, der dich, Unere, minner? 

79. 

Diu Edele iſt ein hoher nam: (21) 
wol im, ber fi behaltet funder Iafterliche ſcham! 
bem jihe ich ane Wwenhen, daz er befizzer wol 

ber Eren ſtat. . 

ba Wwag Unere mite; 

Der Geinmwar bon Zwrter. or 

Mu fprechet, waz malt besser fa, 
banne ebeiricher Ip? der daz mit werne machet 

ſchin, 
fin leben mir zühtenheit/e), nach tugende rat, 

unz an fing lebenes mat: 
Dem fuln bir alle fprechen wol gemeine; 
ich Han'z dar bür, daz er fi engel reine. 
ſwer ebel fi, daz fult ir heeren: 

daz ift, ber ebellichen tuot, 

bem niht unebelficher muot 
fine ebele mal zerbuieren, noch zerftertir. 

80, + sand 

Das; hohfte bink, babon man feit, (32) 

baz in ber werlte mak gefin, daz iſt diu ebeilieit: 
ber ebel tft, fo wol bem Wwart, bem Künde niemer 

baz gefchehen. 

Diu edel Hr Kiufche unt wolgezogen; 
{wa; man gegen edel’ Wirbet, dba Wirt nıcman 

an betrogen; 

biu ebei’ itt fuezer worte, ber edel” muoz mau 
aller tugende jehen. 

5 ebel’ mah man felllieit wol binden, 

bon ebeikeit muoz aller balfch berfiwindben ; 
ber ebel’ Kan fich niht gelichen. 

vie man bie ebel’ erliennen fol, 

ba; han ich iu betiuten wol: 

nieman ift ebel, ern’ tua ban ebellichen. 

Zwel adel fint an ben ltuten ouch: 33) 
von finem Künne tft einer edel, und ift dach felbe 

ein gouch; 
ber ander ift bon finen tugenden edel, unt nıht 

bon hohem namen. s 

Sta bife ziwene folten leben 
ze Wette umb ere, wen baz lop bie wilen folten 

geben, 
fo name ich in ze Kempfen, ber Ach bor untugen- 

ben Runde fchamen. 

wer edel ift bon magen, [unt] nit bon muote, If, 128 a. 
der brichet ſiner edelen borbern Huote. 

nu fprechet ie, nach ſpehende Itute, 
dit ba3 ber ebelen betexre Rint 

von hohem adel geuncoelt fint, 
war Ere muge, ba man fi muede triute: 

u2. 

„Ich Bin edel,“ fpricher manik man, (34) 
an bem man tugenbe, noch ere, Tuht, noch wirbe 

echennen Ran; 
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ich wolte, ba; ber warst niht woel noch . 85. 

ebele mänueg au, Ez itt ein wa, der lag fich waren Je 3, 
Dur ba; er pflege edeler fite, baz lamp, unt wmuoz ber heitant da di fioimmen 
unt baz bie edeln ſwachen ir adel grteu voch mit unftaten; 

bamite, ber wan [ber] it dem heltande gar ze tief, dem 
unt baz man x’alley ziten bie ghelen Iche abelll, lambe bürtik iugl, 

chen tuon, (gecxxnı, b) Wer ivalt baz itt ber Kriftentuom, 
Der rbeiftein zimt fuol in rotem golbe; ben man einbaltik waten fol, aue urvſkuchen zugm; 

fiver ebein ftein in Kupfer legen wolbe, der Helfant ift ber tumbe man, ber mer tail iyiz, 

bamire fin wirde were bermachet: en, ban ex f 
alfa gefchiät einem edelen man, Stwer mit dem lambe einbaltikltchen tunete, 
ber edele niht erkennen han ber wurde nimmer ftwimmenb’ in ber biuete 
mit reinen fiten, des ebele wirt gefwachet. ber grunde lofen gotes tiefe: 

ber heltant ift der tumbe man, 

83. ber mer[e) til wissen, ban er Han, 

HSlankter geberbe ftuende ir gank (134) unt fivimmen il, da er ivol trumen liete. 

bil beite ba ob ir ber bolgensere were ou 
- e blankı j ” RR | fant — t en Pe — enden tugenden, fa meht’ fi of ce u5gelanten ‚ie 

SItt aber, daz fie verborgen hat, ger fpeht, 

Hit tiefe under fr Bruften, triegen, fpot, ums ber eine wirs, ber ander baz; mißlicher merker 
fuezen rat, (ccoxxxı, a.) ——— er te bil. 

⸗ e ’ fa bil ich gen Ir vr % ra nie — —— mi — 

Swa twolgeftalt geberde niht endefiket, niht hat: 
daz wir verwizen ir, ob fi'3 enbichket, ze bil beriisigen fumet; ein über Sprechen fich ber, 

wan innen fueze, reht alg uzen, gahen til, 
ba itt gelichtenheite nıht, Melt ir den fündeftechen laben mit Iere, 

noch Hunterfeit, als man nu fiht re ee ng ze fere., —XRXX 
Bi mangen wol gebernden liuten luzen. erg ie ger — 

fiua ir den wullden wilder tuot, 
84. (168) da ware baz, daz ie in gar berbierer. 

Dergliiber Kupfer, Ulber ſchin (125) 
ob zin, die mugen wol gelich in einer art ge 87. 
u ‚ fellen fin, Swa fo bie liute georbnet. int, (36) 

unt fuer in ſchenem lbe groz balfch unb unge, 23 fin bie Himelberen, ober ez fin ber helle kint, 
buoge berdorgen Hat. ba; mag Gate allez Hunt, e ie wurde zit, taR, 

€; ft ein wib, e3 fi ein man, tuoche aber jar. 
il, 142. biureg gluot ift fchene, fer fi ze gahes gritet Dar ümbe nieman ſprechen fal: 

an, „ewaz ich getuon, bin ich gentalich, Ich, genife nal; 
ber mal bei Schaden gewinnen; da vor huetet Bin ich bem balle ergehen, fon’ hillet mich ‚min 

iuch, daz itt min rat. vol tuon niit ein Kar.“ 
Swer nu mit (teren vröuden alten Welle, Btwer fich alfa mit rede berkexzerier, 
ber neme war, zua wem er fich gefehe, bon dem ift ber ziwibel niht gebriet. 

ba; bed Herze ft alla gefchenet. ir fuln ben ztwibel us ung rumen, 
ob im zuht, triuwe twonc bi, bin GSotes bor gewiszenheit 
ſwie fal er an ber hiute fi, bin. enfolte ung niht hares Bereit, il, 120b. 
bei fchene ſtat ur maniges Ichene geürcenet. unb tft, baz iwir ung felben niht berfumen,. 



113. 

88. [ecexxxıuu, c.] 

Bünden geluft tft fände niht, (145) 
fisenne er tuirt fıgelog unt baz mit twiber wer 

geſchiht; 
fünben geluft mit wider wer tuot ſtronederen kem, 

pfen Hunt, 

Sünden geluft mit wiber wer, 
fuer damit ift behaft, ber feritet wider ein 

Rreftik Her; 
wand im bil fere an wiget - fülnden geluft mit 

Rampfe manger ftunt. 
Blinden geluft, twer ber erlazen were, 
baz ber ouch alle tünde gar verbere, 
baz were niht ein marter frone, 

ben Hunger niemer tue getuot, 
nimt Got bei balten tuol berguot, 

baz Hi ein bink, daz Got im felbem lone. 

vil manik guot Hriften fünden pflige, (146) 
ber bach mit Auoze in fünden finen fünden an ges 

figt; 

wan tũnde fint fa gemeine, daz lürzel teman 
lebt gar fünden bri: 

De$ mal man allef fich erholn, 
wan, bem ber rehte gelaube uz finem Herzen 

wirt berftoln, 

ben ben Heilten bieben, bie ung mit balfcher 
lere (lichent Bi: 

Daz tft ein fünde, biu alfa tiefe gründet, 
baz fi nieman mit fünben über fünder. 
nu Wacher, ebele Mriften, wachtt, 

daz ung ber leiden hexzer rat (ceexxxuu,c.) 
iht fcheide bon ber Erinitat, 

bamit wir fin ze Mriftenheit gemachet. 

90. [ccexxxınn, b.] 

Swem Itep gefchiht, unt doch niht wel, (143) 
fwer dei finem briunde gan, ber gan Im ans 

berg, banne er fol: 
briu ep geichehen fint niht ald(o) guot, allam 

ein wolgeichehen. 
Er bunket mich ein witer man, 

ber Itepgefchen unt twolgelchen [beide] ze rehte 

er Uennen Han: 

wan liepgefchehen unt wolgeichehen bin lant 
. fich bikhe funder ſpehen; 

Don liepgeichehen bil Inte in Number vellet; 
wol im, zua bem fıch wolgefchehen gefellet! 
der itt ber brier binge lere, 

IL 
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baz fände, fchande, fchabe fi: 
ba; Wwolgefchehen iſt wandels bri; 

daz liep geſchehen ift dihke wvandelbere. 

91. [ccexxxi, e.] 

Srlühheg rat ift finetwel: (118) 
im Tuufet maniger nach, ba tt ez bor in alxze 

nel; 
boch Tat ez fich erloufen bil manigen, 

ba befwichen oil. 
wer ftiger uf gelühlteg rar, 
ber bedarf wol guoter finne, Wie er befizze ges 

lüßkeg ſtat 
ba; 23 under im iht wenlte, Wan ic ba; rar Hin 

ab im ziuhet bil, 
Die muezen banne figen mit unwerde, 
wan fi mit fchanden ligent uf der erbe. 
gelühke Wwenket unbeforget, 
23 git bil manigem e ber zit, 
unt nimt Hin twiber, ſwaz ez git: 

25 teret ben, {lem c3 ze bil geborget, 

ben e3 

92. [ccexxxıv,c.] 

Man, ſwaz bir unberbienet Rome, (164) 
alb bunbeliche, wiſtu, baz ber bunt bich lange 

brome, 
fa biene nach bem bunde, daz bu babor gebienet 

folteft han; 
Stigſe] in bich felben unbe fprich S 
ze binem herzen: „briunt, wir Han herflafen, 

ö bunket mich, 
nach bilem grozen Bunde, ben ung gellikke$ 

wunder hat getan: j 
Au rat[e], wie wir biz milde gelühhe 
behalden, daz e3 fich bom ung iht zühke, 
ez lat fich alg ungerne muzen, 
ez ift fo ledig und ift fu bei, 

-fin wir im nihe mit Huote At, 
wirt im ber fprunk, tie mugen es wol beriuzen.“ 

Waz Hilfet ane finne Kunft? (185) 
waz Hilfet wolgeheren, ber barzuo niht Hat 

bernunft? 
waz Helfent ſcheentu ougen dem, ber daz weger 

nie mer Han erfchen 3 
Waz Hilfet richeit ane rat? 

waz Hilfer bil geheizen, ber'$ niht muot ze tuonne 
Hat? j 

25 

II, 141. 
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wa; Hilfet manne ſcheene, bon bem doch miemer 
ere han gefchchen ? 

Da; hutet fterke, ber U niht verfuochet? 
waz hilfet dienſt, ba man fin niht geruochet? 

(cocxxxvi, a.) 

113. 

waz Hilfet ouch —* minne, 
diu nieuder bon dem herzen kümet? 
noch minre z’allen ſælden brümet 
bes mannes leben, ber balfch ift uz' und inne, 

9, [ceexxx, a.] 

Bas beefte bleifch, baz le getruch (92) 
twolf ober Hunt in finem munde, daz was beete 

genuoh: 
bed beſen menfchen zunge ift Bafer bil; fo fur 

in, bie fi tragen! 
Mit orten Rrenfet fi den luft, 
unt fenket jene, bie fi tragent, in ber Helle gruft. 
inte runnen, Iugelofen, mein {twern, fpotten, Imet- 

then, bluoch bejagen, 
Da; kan diu deee Zunge und bannoch mere; 

. ft enzündet fchande unt Iefchet hobes ere; 
di Imabeffneifet uf bie Deften 
ba; beœſfte, baz fi binden Ban. 
biu werlt nie beſer bleitch gewan: 
des muezen fich die maben an ic melten! 

95. 

Diu reine zunge tft alfo guet, (136*) 
das fi Gote mit ben worten fanfte im fimen aren tuot; 

(ccexxxı, d.) 
fi fuenet anbe famnet briunt, unt Iefchet mangen 

ſwæren Zorn. 
Wol im, ber fi behutet Hat, 
und ouch dem herzen, baz ber zungen Ichenket 

folhen rat! 
er fi, ſſues Mint er Welle, ich wil in haben bfir 

ebel unt wolgeborn. 
Diu reine wunge lat fich miht ermieten, 
bie miete Kan fi ntemen an gebieten, 
baz fi lich K'untriuisen bafde. 
biu reine Zunge eriwerben han 

guot Wwip ze briunde unt werben man: 
er feiit munt, ber reiner zungen walde! 

96. leccxxx, a] 

Oben über und under burch gebarn, (96) 
nic it ze hob und ouch ze nibere: twer day 

mil beiwarn, 

Ber Heinmar bon Ziseter. 

das Ift vũr ballen unt bür 
fteuchen guat, 

Ein mezlich ftigen wirret niht; 

ber ber en wirten Bin; 

bon unmxzlichem tigen ftwindelt lihte, fo man 

uht; 
fuer genuok tuot, ber tuot baz, dan einer, ber 

im felben über tuot, 
Der mittelmaze pflagen te bie wiſen; 
oben über gehort’ ich nie die wifen prifen; 
bef fi gelebt biu mittelmaze 

bür tumbeg manneg uf und abe, 
ber born an ftrebe unt hinden Inabe 

und über maht unftztekliche graze. 

* 97, 

Sage an, muntbol, wiltu dich 
hant vol gelichen? daz iſt bach bil ungelich ; 

Wil banne hant vol ſchoz vol Über menigen, 
enmah niht fin: 

So Hilfet ſchoz vol niht fin Hark, (ccexxıv,a.) 
noch fin Hündiheit, im (em)ft cin malter boch we 

Stark; 

fo tuot eim mütte bem buober; ein malter hume 
ein halbez buederlin. 

Hantbol, ſchoz dol, malter, 
mütte, 

ft ein gezeit iht witer, dan ein Hütte: 
„ja“ fprich, unt Ta bich feiben ungeaffet. 
er ift ber tore, ber getar 
baft fber houbet grazen bar, 
ba fin getar im felben fchaben fchaffer. 

des 

Sage, muntbol, 

98. ſcccxxxm, a.) 

Den furen fur, ben ſcharten ichart, (141) 
ben herten hart, baft allez guor, der z Hau, dba 

man'g Debarf; 
iwer bi ber hochberte Boch berten kam xe rehte, 

beit such guot. 
Swer kant unt Unte hat gewalt, 
ber fi ben flchten ficht, ben maniibalben mia 

balt, 

minue ben ereberen, uut hazze ben, ber danues 
miffetuot. 

Wil er in Beiden fin meliche fueze, 
au fprechet, wer bem ſuezen banne Busse, 
ob er des furen Ichaben gewinnet? 
ba heret herren borhte zua, 
baz eine’ am andern iht milferuo: 

ba bon fulrt Herre geborht und ouch gemmuet. 

1,144. 
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99. foccxxxı, .b.] 

Unt folbe ich malen einen man, (114) 

deötvar, ben wolt' sch machen Hirte wunderlich 
getan, 

baz er doch Hieze rin man, ich malte Im nieht, 

alg man nn 'manigen tiht: 

Er muefte ſtruzes ougen haben, 

und eines Hramicheg hals, barinne ein zunge 

\ twolgefchaben, 

umbe zivet Tirtıreg oren, lönwen herze, bef ber 

geze ich nihtz 

Ein hant Wwolte ich im nach dem aren malen; 

an ber andern wolte ich niht entiwalen, 

ich wolte fi Biden mach Dem griten; 

Barkzıra bie Kurze, alß einem bern; 

Sud wolde ich ganzes manneg wern: 

fiver dei niht hat, don dem mak manheit fffen. 

100. 

Struzes ongen {of ein man (115) 
bur Heplich an geſthte gegen den (inen gerne Han, 

und eines kranicheg Hark, dur bür geberihen, was 
er fprechen mäge; 

Bin xunge fol such din geſchaben, 
dut wort gar ane biekken, ber fol er gem; umb 

Col auch Haben 
wa ım we (tan(n)e unb 

auch ze dliehenne tũge; 

Töultwejn gerze durch wer; ein hant wach bem arn, 

bien’ fol er vor ber milte niht enfparn;z 

bie nach dem greifen, dur behalben; 

bern bueze burch den zorn. 

alfa Han tch ben man erkorn? 

twelch man daz hat, ber mal wol manfeit wal⸗ 

den. 

dur heœren ſwoines oren, 

* 101. 

Ein Adam, der em Eben hat, 

diu dm gebieten mah, baz er daz tust unt niht 

cenlat, 

ber Abam ift der Edven noch mer, dan diu Ebr 
Aoamef fi. 

Ein Adam habe im Even liep, 

unt doch fa lieg, baz Eva Aht Werbe ſiuer eren 

btep: 

ez mak fich [ht] gebuegen, daz man ze broun 

Eben manne fpricher: „pfi! 

Mie tuot ir fo, Her Adam mit bem barte? 

de bolget iuwer Eben alze Harte. 

195 

ke wannet! Tat braun Eben Wwiben; 

habt manneg lere uf rehte tat: 
mit ram werſte unt mit eher nat, 
bie mut lar St da Heime ie wit berteiben, « 

"102, 

Sweich guot mm Hart ein biber ip, 
der Aafe unt Habe gemach: ir Wwolgefcheftik Bis 

ber lin 

bed Diberbed mannes guot 
wip nıht entuot. 

Dat guot Wwip einen biberben man, . 

bin enzürnet niht, ob er daz lenger mezzer ‚hen. 

Het an; 

ft fat in biberbe fin, und ift fi babi Wiglich unbe 
guot, 

Saget an, her galt, ze welchem welt ie Heren? 
ober Wweberthalg berfeht ir iuch mer eren? 
hie biderber man Di guotem wibe; 

dort biderbe Wwip Di gustem man: 

nu mezzet beibenthalp baran, 

unt fagt, dt wem ber wilen log belibe. 

lebt in maniger muc, 

* 103. 

Der cebel wife uri Adam 

bon eines wibes minne Lchaden an finer wirde 
naın, 

fin wighelt wart berliftet, fin breiheit feik in eis 
genfchefte joch. » 

Samfon ouch fine Kraft verlos 
bon eined wibes minme, die er im ze trut erkoß; 

Salomones wishett, Tiwie ganz Ti were, ein 
tip berfchriet N doch. 

Swa wibes minne mannes tugenbe meret, 
ba ft wip umt wibes minne geret. 
{wa aber ein man bon wibes minne 

an tugenbe[n], an tairden wehlet ab, 
der Hab’ im allez, daz Ich Haß”, 
diu minne fi gemifcher mit unmimme. 

104, [ecexxvı, b.] 

Ber Han, ich Wil iu figeß jehen, (37) 
ir ft fo rehte kuene, alg ich bil bikke Han ge 

fchen, 

iuſwe)t meitterfchaft At gro; gegen iuinern wiben, 
ber ir Habt boch bil. 

Du tft niht wan eine mir Beichert, 

bin Hat mich aller brönde unt miner finne gar 
behert, 

25 * 
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fi treit daz lenger meszer, unt zürnet, ſluenne 
ich vrcelich weſen til, 

het' ich ir ziwo, fa getörfte ich niht gelachen; 
het’ ich ir biere, [fa] mueſte mir vröude (wachen ; 
het? ich ir echte, Wie geneſe Ich benneln]? 

- fo twurbe ich fchiere bon in berzert, 

her han, daz tuch inliweje brümkeit nert, 
baft iumwer Heil, man ir meiftert ziwelf Hennefn] ! 

105, 

Stwa guor man hat ein Übel tip (38) 
unt babi unbertwiszen gar, berbiuochet fi ber Tip! 
ba itt lüzzei eren Di, fwa fi der meifterfchefte 

pfliget. 

Noch bezzer wer' ein fenfter tot 
bem guoten man ze libenne, dan te mer werndiu 

nat. (cccxxvi,e.) 
ich wil dich, guot man, leren, iule din meifter 

fchaft tr an gefiget: 
Bu folc bir dine guete lan entflifen 

unt folt nach einem grozen Anücel greifen, 
ben folt ir zuo bem rüggen mezzen 
ie baz unt baz, nach biner Kraft, 
baz fi bir jehe ber meifterichaft, 

Heiz fi bie ſwern, ft welle ir übele bergeszen. 

113. 

106, 

Eurnieren wag e ritterlich: (39) 
nu It ez zinderlich, toblich, tot rets, morbes rich, 
mortmezzer unt mortholben, gefliffen ak$, gar 

uf des manneg tot, 
Sus itt der turnei nu geftalt; 
bei werdent ichener brouwen [ir] augen rot, ir 

herze halt, 

fwanne fi ie werben, lieben man ba eis in (fo) 
mortlicher not. 

Dos man turnieren$ pflak dur ritterg lere, 
bur Hohen muot, dur Häbefcheit unt dur ere, 
bo hete man ümbe eine behle 
ungerne erwürget guoten man: 
{wer daz nu tuot, unt baz wol han, 
der bunktet fich ze beide gar ein reiike. 

107. (ccexxxv, a.) 

O we bir, fpil, wie beefe ein amt! (170) 
mich wundert, daz fich bin miht al bin werlt 

gemeine fchamt, 
unt borh fo manik man bon bir beriorn hat elle) 

unbe Tip, 

Du graiweft funber alter, jugent; 

Der Keinmar bon Ziweter. 

in’ Ran an bir gemerken, noch geprueben Keine 
tugent ; 

befiwereft unt beteuebeft reinin 
wip! 

Din wirt getiuret lürzel ieman felten, 
bu prucbeft roup, mort, liegen, ttein, ſcheiten; 
bu Haft gehert bon Gotes minne, 
unt Draht bem tiebel manigen man: 
fit ich baz wol erkennen Kan, 
mibe ich dich nicht, Spit, <’warle], daz fint um- 

fınne, 

daz bu alfa biklie 

108. 

Daz fchenin wip betivingent man, 4) 
und itt ba fünde bi, fon’ ift ba bach wiht wun 

ders an; (ccexxıv, b.) 
fo tiwinger fchaz ouch £inen Inebt, alfo baz er 

ım bienen muoz; 
So tiuinget guotes herre ouch guot, 
daz 25 im bienen muoz, unt liben, fwaz er mit 

im tuot; 
fo tininget wines Kraft auch finen man, daz im 

Wirt finne buoz: 
BDannoch wetz Ich ein wunderlichez tiwingen, 
daz bwunberlicher tft ob allen bingen, 
ba; einem toten würfelbeine 
ein Icbende man herze unde muot 
fo gerlich undertznik tuot, 
ba3 ez im nimt finne unde wieze aleine, 

109. 

Der tiubel ſchuot daz twürfel fpir, (5) 
bar ũmbe, baz er telen bil damit geiutmmen kuil: 
daz efle er har gemacher daruf, daz ein Got g% 

. waltig iſt; 
Der Himel in finen handen ftat 
unbe biu erbe, dacuf er daz tus gemachet hat; 
bie drien uf die drie namen, bie er hat, ber furze, 

weære Virift; 
Da; Aluater daz worht' er mit grozen liften 
uf die namen ber bier Ewangeliften ; 
ben zinien uf bed menfchen finne, 

inte er im bie bünde mache Krank; 
ba; ſes, mie er fch$ Wachen fan 
bie baften ung mit topel an gewinnt. 

110. [ccexxvi, e.] 

€; itt ein wurz[e), din Schaden bitt, (40) 
bon ber leidem Samen bil manik fele verirret inter 
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der himelttchen twunne, bie Got ben guoten Telen 
hat bereit. 

ter bie wurze erkennen bil, 
unb ic famen, ber fol miben alles würfeltfpil, 
daz fivendet guot und ere unt bring[e]t ber felle) 

bort te mer wernbiun leit. 

O we im, ber fin ie bon erſt gebahte! 
waz er ber fele da mite ze helle brahte, 

unt Ichtet fi bon bem Himelriche! 
oe, welh sin berbluschter bunt, 
bamit er ſtiurſe]t der Helle grunt: 
{wem fi wirt Hunt, ber brinnet eiwehliche. 

* 111. 

Swaz Got burch der propheten munt 

gefgrochen Hat, e daz er menich wurde, bor ma 

niger ftunt, 

daz Habent fine <iwel(e;f Schiirgeberten wol ze 
liebte Draft. 

Einber ben ziwelben ziuene man, 

Paulus, Goteg Kempfe, unt Wrifte muomen fun, 

Johan, 
die zwene [di] Habent gelprochen bil baz, ban 

alle, ber ie wart gebaht. 

Paulug wart im ben brittem himel gezühltet ; 
Johannes hat uf Hrifteg bruft entnühhet: 
wa Kwam ie man ze fo hoher fchuole, 
al bife Twene fint geweſen? 

twes Hunft ie kunft til wider iefen, . 

bei tedel zimt niht borm obraften ftuole. 

112, [cccxxx,b.] 

Au ift bon maren Wworben Kunt, (100) 

wie Fiepander buor, durch Wunder, am deß me 

re$ greunt, 

unt wie von Abahuh ein imbiz wart ze Salt 

lone braht; 

ma; herzoge Erneft not erleit, 

wa; er unt grabe Wexzei ber gefnabfen bier 

berfneit, 

wie fi bie grifen buorten, bo ir ze fptfe ir Kins 

ben wag gebahtz 

Ent wie fi burch den beri har wider Kamen, 

ba fi der Krone weilen inne namen. 
dix waren wunderuchtu wunder: 

doch dunker e3 mich gar ein niht 

11,138 b.twiber dem nu tegelich gefchiht: 

nu merket, wie, unt gedenhet oben unb unber. 

— “ — 
* ** 
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113. [cocxxvı, e.] 

Diu trunkenheit tuot grozen fchaben, (41) 
{t-tuot bie. fele fünben unbe fchanden über laden, 
ft machet manigen man, daz im Got unt bie lite 

Wwerbent gram. 

Diu teunkenheit tuot banngch me, 

fi fchabet an dem guote, unt tuot da bi bem fibe 
te; 

fi ftummet unbe Blender, fi tatet unbe machet 
manigen lam. 

Bit daz fi twetet Tele, Ib unb ere, 
unt benimt baz guot, unt pruebet [noch] Tchaben 

mere, 

tote fol man.in Heizen banne, 

der ir wil bolgen z’aller ſtunt? 
her trunkenbolt, her trunken flunt! 

{ug heizer er bon wibe und ouch bon manıe. 

*114. 

Wir Haben nu ere dinge bil, 

biu wilent Iafter Hiezen, als ich luch befchetben 
til: 

man heizet Harkeit wizze, unt lobt ben man, ſtote 
er gewinnet guot; 

Diu berfchamte (un)tugende trunkenheit 
hat alle bröude genciget, allen fchimpf gar Hin 

geleit; 
ber man nu pfligt: wære 

jeman Hoch genuot 

Gern, ober milte, ber ift mit ſpotte gehjoanet; 

{wer unzühte pfligt, ber tft mit lobe gehronet. 
fiwie bil man gefchiltet, ober geuneret 

maniged muoter unt fin Wwip, 

des fchemt fich ic beheineg lip: 

{ug hat biu werlt an bröuben fich berkeret. 

115. 

Zuſſcher fuez, Honeh benit, (42) 
bie enwurben nie fo fueze, als ein wort, bei man 

nu pflit: 
nu ift 23 worben alfo {ueze 

gar. 
Daz felbe wort e nieman fprach, 
ba giengen under wilen groze flege unt wunden 

nach: 
nu ift'z allg fueze worden, daz nieman nimt fo 

fuezeg war. 

Da; felbe wort Wil ich mit buage nennen, 

baz ift biu Defte buore, 

wilent was ez bitter; 

EEE Wera. 
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baz Ir 23 alle muget wot erkennen: 
ti Iprechent: fun, bon beſen wiben, 
unt tuont daz leiber alfa vil, 

daz ich z Bor iemer Klagen Wil, 
unt toi baz Wort bie fenge allo benben. 

116. 

Ez fol ein rittet mezik Mreht (97) 
ben Zapfen gerhet ſchtuhen, dan ben fchitt, das 

Hr fin reht: 
gefiger der zapfe an im, fa entwahltt im ber 

ſchilt in brembe Hant. 
11, 138 8. Stet im der muot eben in bem fchirk, 

alfa, ba; herze und ouge im reht uf tchifeed amt 
fpilt, (cccxxx, b.) 

fo Wirt mit werder tjöfte ein edel Ancht ze ritter 
wol erkant, 

Ar ebelen Anehte, ir lernet alfa trinken, 
daz ir iht ſchiltes haln beginner hinken; 
bür durſt ift trinken wol erloubet: ' 
fivem aber durch bed zapfen Hlink 
unmserent ritterlichiu binft, - 
ber treit hin hem vn nhte ein trumnen houbet. 

+ 117 

An birre toffben weride bert 
ein bröude, diu was wilent ſcham loher bier br, 

fchert: 
nu itt ie leiber lũezel, bie fich ber felben bröus 

ben Wellen ſchamen. 
Mit gitititieher ungrnuht 
durth diuTet fi ben munt unt dirch brichet rehte 

zuht: 
sie, baz man fi bindet bt fo mantgem Hohen 

edein namen! 
Si lemt die zunge unt Äreniet guote time, 
fi weRket Torn unt Yelchrer rehte minne, 
ftarkiu bein fi ftruchen leret, 

unt hat an mantgen fünden teil, 
ft machet muot an’ wre geil, 

fe abentiptt Iip unbe fe’ uhertt. 

118. [ecexxxıv, b.] 
Die hende murzen falik fin, (161) 

ba milte und eilen beide fchone hant gehufer ın; 
der ziseier tugende mag 'cın irglich man kan 

fchulden twefen geil, 
Att aber eilen überlaben 
mit erge in einer hant, daz tuot an Wirde gras 

sen Schaden; 

elten Bi ber enge eriüichet. felten guateg manned ll, 147 b. 
Heil, 

Swa milte und eiten fich gelamnent Deibe, 
ba; ziert den Tip, allam ber Kle die Heibe: 
dat aber mitte fich gehutet 
in wagen Haut, baz fol man Klagen, 
fi muo; bee cchanden hürben tragen, 
unt Wirt ir lob in Schanden Hoi Berklufer, 

119, 

Gerne gewern, ungerne Biten, (116) 
fuer diu zwei an im binden lat, daz Kımt bon 

„ ebelen fiten; 
hiber gehetzen, Hohe leiften, diu zwei fint gar 

labeiıch. 
Ein munt bon richen worten bal, 
da bi win ital Herze, ſdie] Meident mit wekamne 

wol, 
da {mt bie hende murzik Di; def libes Cchamte 

ich Tere mich, (cecxxxı, e.) 
Der alfo gehendet, geherzet were; 
gut 15, Her Kb, ir fit niht minnelsere; 
ft ungeneme wolhengätfe, 
23 Ti ein Junk broutve ober zin koiy, 
bfu affo mitſewenden Hip 
au finen munt iemer Mafende Hülle. 

120. Lcocxxva,d] 

Diu ‚Milte manigen Yerren Bar: (#3) 
ie Imehte (der) Weiz ich füzzei; an mim herce 

guot leben was Di ic ünehten, nu ift diu wilt Bi 
de herren fan. 

Ar herren fint fa here gar, 
baz fi im ir Keineg Kerze miemer wol cHihumer 

bar; 
wii Si mit in iht werben, be mıuoz fi warten un- 

ber einer bank, 
nz oh ir einer lihte des geruochet, 
das er fi durch göuden eines Tuocher; 
ber Stunden muoz fi danne baren: 
des taten niht ir inchte bo, 
bine wurden niemer vro, . 
unz an bie iile [Iwenne) fi in ir bienfte waren. 

* gar. 

Prou Milt’, ie fir, uut fit bach nit, 
bin ziwei under einer Wwete; dei man iu ber sun. 

der Aht, 



H,127b. 

baz ir fo werben Kummer, ja, ich fag’ in, wie 
ent wa, an maniger frat. 

Swa tuch ber gart fo wehken muoz, 
da wirdet Sazzer zungen) kon iu felten umberß 

bus; ; 
bem ungelichamten fit ir ba, bem wol gefchamten 

3 fit ir mat. 
Proulive) Milte, fiua iuch ber gart fo tuchkien mueze, 
ba belibet alfo bitter unbe {ueze, 
fam niht, unt boch under eime bache; 

baz ift bezzer bau gar beriorg; 
{wa ie fo ziwilich fir geborn, 

ba ziwilicht ir dem ſchamenden zZ’ungemache, 

122. 

Kr Milte tin tugent, als man ir jiht, (44) 
fo Weiz ich wol an ie, daz fi lert guot Din wer—⸗ 

fen, niht; 

fi kan wol bengen unbe haben, fi kan wol Halten 
unde lan. 

Ich Wweiz wol, ir tuot Wwe berfagen, 
{wa fi ze rehte geben fol, ba Han fi niht bew 

zagen: 
fivem fi ir hant mit Helfe biutet, baft mit herzen 

ouch getan. 
Swer bierbunkt lop mit marken über giltet, 
ber hat ouch getort unt niht gemiltet, 
unt dabi buodbermazig exe 
mit Hantbol niht engelten wil, 

ber erge ift ouch ein teil xe bil, 

Baz milfezimt ber rehten milte ſere. 

123. [ecexxıv, a] 

Der toren milte tore lobet: (3) 
{wer dan bur toren lop fin guot bertaret unt bets 

tobet, 
ber Habe der toren Job, unt fi babi an’ ere und 

ane guat. 

Diu minne hat ir toren ouch, 
er wol ber minne tore unbe rehter Wwizze ein 

gpuch, 
fiver wol getwiber ift, und uf ein anber[«] wendet 

finen muot. 

Swer ouch turnieren minnet alfa fere, 
daz er babi bergiszer der Hugere, 
bern’ hat ber maze niht behalten: 

ein gennok turnieren baz iſt guotz 
ze bil an allen bingen tuot 
Bruch an bem lobe: fug (agent bie iuklen alten. 
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Btuind’ itt Ein Yop, ſtuer bay mu Ran, (45) 
bi ber Wweride beedienen, der At ein gar nach retik 

man; 

was gar vachrerik fi, daz wirt im Sbchen alte «4 2ıy% 
biäikte ſchin. 

Da Sibche ftach, do liez er Hint, 
biu nu Bi difen ziten alfa fwindbe worden fint, 
baz man fi liden muoz, ba man ir wol gnbere, 

möht’ e3 fin. 
Swa fiwinde Kluokeit Heime Bi ir Gehufer, 
unt fiwinde luzet, babi Alnokeit mufet 
hin unbe her mit Kündecheite, 
ift da triuwe unt Wwarheit miter 
bed entwen’ ich nit, alg ich ir fite 
erkennen Ban: guot breiunt, bliuh ir geieite! 

125, 

Din Aluokeit ift der hündeheit (46) 
Keböhalp bil nahe (ippe; und ilt, baz {1 bi magen 

Ieit, (ccexxvu,a.) 
fo Husten, daz biu Hlueleit ber Kändeheir iht gar 

xe heinlich fi. 
Hiuog unbe Kluog und über hluok, 
ber driet Hat ein reines herze an einem gar ge 

nuolt: 
iſt Kluog ein lop, fo Auog' alfo, baz ba iht grate 

ftekhe Bi. 

Sweg Hluokeit ftet mit hünbekeit ze bare, 
wie er mit briunde fa hündeklich gebare, 
ba wil Kluokeit ir Top berbofen. 

nu Almogen hin, nu Kluogen her: 

{ta Aluokeic ift mit balfcher ger, 

biu enzimet nibt wol, wan ben argelofen. — 

126. 

ber briunt, wie tuot ir mir nu fo? (47) 
ir tuot, alg ie mir Wworben fit ze biderbe unt ze ho: 

feht bür die vueze baz, und überfeht ben briunt 
fo Hhre niht, 

Sit iniwerd viendes niht ze geil; 
twaz ob ſuwer heit eime andern Rumet am fin fol, 

ben ir mu Überfeht, daz duch ber Selbe har nach 
fiber ſcht. 

Mu waret ie bach noch bor einem jare 
min befter briunt: nu fter je mir ze barc 

mit mucheiecher Kändeheite, 
han ich nuch niht Di namen geuant, 
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fa tft iu bach daz fuol bekant, 
daz bifiu rebe uf iuch get mit geleite. 

*« 126°». 

Min bfrchelbriunt hat trueben muot, 
{nenne er fiht, daz mie min ftieter briunt bil 

guotes tuot; 
min bücchelüriunt fich bröuwer, ſwenne Ich bon 

tinen fchulben Kumber bof. 

Min bürchelbriunt tool machen han 
mit finer Tüg’, baz mir min ftxter briunt mit 

ougen liuget an; 

min bürchelbriunt der machet mit lüge fwarz 
= weis, weiz fiwarz fam ein Kol. 
Min dürchel briunt ber mir etlichez fchenhet, 
damit er mich an lib, am guote Hrenket; 
min wenen tuot fin herze lachen; 
min bürchel briunt Ran göuchlin ouch, 
[unt] daz ein ar wirt ein riubik gouch, 

ouch Kan er mir bon Habichen blügel machen. 

* 126« 

Wer ftxten briunt behalten fol, 
ber fol fin niht verſtlelen, daz bueget biberbem 

manne wol, 

wirt er-beg guotes riche: befter liche fol er briuu⸗ 
t{e] (im) fin. 

Er fol bie briuntichaft ftxte Han 
gar in guoten bingen, be$ guoten fol er im dt 

beftan: 

wil ec daz guot behalten vor finem briunt, fa 
beifchet er ben fchtin. 

wer briunt[e] ift mit lib und ouch mit guote, 

113. 

. ber ift von herzen triuw(e) und ouch mit muote: 
ben man ba fiht bon vrtundeln] wichen, 
ber im bil guotes Wifer an, 

ber ift niht ein getriuwer man: 
ouch mak fich ftxtem briunbe niht geltchen. 

127. [ecexxvın, a.] 

Die engel fint, noch engel Hint, (48) 
unbe babi Hezzik, nidin, Hoch gemuetih fint, 

tue Kunden fi nach Gote$ eren einen reiten babft 
erweln? 

Aomære (int uiht heilik gar, 
alto fint die carbinal, ob ich'z gefprechen tar, 
fwen ft unheiligen ertvelnt, ben wellent ft vür hei 

ligen zein. 

Unrehte Wweler weint bil diſine unrehte; 

Ber Keinmar bon Ziweter, 

bie Gotes eriuelten bie fine fine Anehte. 
{ner Gotes eriweiter Babelt were 
nach bem orben Melchitedech, 
bem er Krone unt heich berlech, 

ber wer’ ung mol ze Home baterbiere. 

128. [ecexxxur, d.) 

Do Got in mentchen bilde erfchein, (136°) 
bil arm, und alla arm, ez mohte erbarmen ei» 

nen ftein, 

bife armuot truog er uf ber erde volllekhich bein 
. unt brizek jar, 

Bile armnot truog er aller biet 
ze bilbe bor, fit er ba nieman uz emfchtet. 

tft aber dba jeman gefundert uz, bed eniweiz Ich 

niht bür War. 
Unt fint bie Bebefte uz genomen aleine, 
fiwie fi geiwerkent, daz fl fint bach reine, 
fo wart nie niht fo Hoch geheret. 

golt, filber, liute, bürge, lant, 
hant fi daz, funber fünden bant, 
unt niemag me, fa fint fi wol bekerer. 

129, 2 

Swer bannen wil unt bannen fol, (137) 
ber huete, bdaz fin Dam ihr fi vielfchlicheg zo 

neg bol; 

{wa bleifchlich zorn im banne ftehket, daz enttt 
niht Goteß ban. 

Swegs han mit Gote ift und in Gate, 
ber wirbet wol nach Bote, als ein gefanterr du 

te$ bote; 

fiwer des bannes niht envürhtet, ber itt uitht ein 
twifer man. 

Der unber ftofe biuochet, fchiltet, bennet, 

und unber helme roubet unbe Drennet, 
ber wil mit Geiben fwerten ftriten: 

mak daz gefchehen in Sotes namen, 

fa barf fich Sante Peter fchamen, 
baz er bei nihe enpflah Di fınen ziten. 

130, 

Ar feht ber Kiechen in den munt, (138) 
her babft, unt nemet war, ob alle ir orben fin 

gelunt; i 
ob under berten iht ftehken grete 

in ber Birchen Bein. 
Ein orben, ber lich Streichen lat 
mit fimonie hant, unt boch ber Kirchen zeichen hat 

I, 144 

tuot war, 



113. 

an munter unb an fchappen, ber Wil baz inte 
mit bem uzern heln. 

Din Rieche folt’ niit mit ber fimonie 
gememe han, noch mit ber Herefie. 
ba; guot baz ilt niht mol geiwunnen, 

baz man bort nimt unt bis halp hilft. 

ter ift ein biep, wan, ber ba itilt? 

nu Hein unt ftein, bach Breite ichs am bie 
funnen. (ccexxxıı, a.) 

131. [ecexxvı,b.] 

Dar unbe bart nach Hlofterfiten, (6) 
unt Hlofterlich gewant nach Nlöfterlichen fiten ges 

{mten, 
bed binde Ich genuog: in’ binbe aber ber niht bil, 

bie'3 rehte tragen. 
Ralp viſch, Halp man tft wich, noch man; 

gar bifch tt bifch, gar man itt man, alg tch'z 
erkennen Ran: 

von Hobemünchen unt bon Hlofter rittern Ban ich 
niht gelagen, 

IL, 125 a. Hof münchen, Klofterrittern, difen beiden, 
wolte ich ir Ichen ze rehte wol befcheiben, 

ob fi fich Wwolten lazen binden, 

ba fi ze rehte folten weſen: 
in Blofter münche fuln genefen, 
fo fuln bei Hofg ſich ritter under winden. 

132, [ecexxxuu, a,] 

Swer einen Icheenen, Wwizen man (139) 
bon fiome und auch von Wateran/e) wolbe fchrien an 

durch haz vür einen moren, und einen morLeju 
dur miete Yan bür Wis, 

Stuer daz alfa lange tribe, 
ba; fwarz man Wwi5, unt wi; man warz durch 

miete belibe, 
dar nach, ald e, ir rehter 

barwe gli5. 

Swaz Home Hat üÜberruaft mit tufent bannen, 
welnt fi baz wider runen mit drin mannen, 
fo wil ich’; Hohe uf den dachen 
mit ſchalte gefchreie machen fwarz: 

nu hafte da, aitam ein harz; 
tote Händen fx mit rimen wiz gemachen? 

*4133. 

Der babeft Hat, bit richtu Rint, 

‚ bin minner er, fiwa fi gefeszen in ben Tanben et, 

mit in fo teilt er finen Segen, fa teilent fi mit 

tm ir golr. 

IL 

fo heten’fı boch beide 
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Din feiben Hint fint im fo trut, 

ba; er ungerne hHiuxm[e] mit flegeu uf ir beheineg 
Hut: 

wolte Got unt wæren im diu Jabelofen Kint Harp 
als(a) Holt! 

E baz ber arme fun fin reht beherte, 
fa tft ber riche uf finer Wiberberte, 
ber ban ber tft im ab enteennet, 

fin bater in unfchuldik feit: 
{wie bil ber arme fun gehleit, 

fa muoz er boch ben Himel Haben berbrenger. 

134. Hubra 

Unreht unt Keht Kant te geftriten, (154) 

fi hant bil ungeliche lant unt Itute enzwei gefntten: 

unreht Hat mer geſiudes, fa hat, daz arme rehr 
. ‚bie mincen fchar. ,, 

Unreht daz hat bil Hohen man, 

e5 unt ber babeft lachent eteswenne einander 
an, (cccXxxıv, a.) 

babi ftat reht bil trucik, des Ile Acemſchez Jop 
riulweklich gebar. 

Daz arme reht daz itt ie dach fo Kriege, 

e baz 23 finiu mueden bein gebiege, 
23 machet e bil offeubxre, 

ſwaz unreht har gerunet hat; 
unteht, in rehter liute wat, 

baz hempfet reht bür einen trugenxre. 

135.  [ecexxxıv, e.] 

We$ fumeltu bich, Enbehrift, (163) 

baz bu niht Kumftz dun' barft niht mere Diten 
befeine brift, 

bu hinbett bürften belle, belle graben, 
bieneltman. 

Humft ame houbet, baz la fin; 

haftu in ze gebene filber, golt, fi werbent alle dim. 
an ben ft getouben Tolben, ba Hecent fi fich lei⸗ 

ber lüzzel an; 
Der ft gefchuof, bei hant ft gar bergeszen: 

der meiſten menige herze Hat betezzen 
dei übeln häntgeg Pharaoneg herte; 
rehtes gelouben in fi vrt, 

in wont untehte wizze Di: 

ft bolgentnihjt bem, der fi ‚gerne nerte." 

brien, 

136; Luccnxx, a7 a. 

Wes fumeltu dich, Endehritt, 

ba; bu niht Kumfe? fit al diu werlt fa gar fchaz gi; 
tig ift: 

26 
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nu Haftu doch ze gehene, bei fi ba gert; 
je, fi git lich dir, 

Bu bunbe nie fo guoten Kouf, 

fo un, bu enbarft niht bürhten ben gelauben, 
noch ben touf: 

fo gar {tet uu nach guote 
ir herzen gir. 

Felug Hrilt, ben e die Juden berkouften, 
txr’ er hie emerde, Ich wene, im bie getouften 
noch berhouften fumeliche. 
Kum, Enbehrift, bu tumßgr gouch: 
ben pfaffen zuo ber Kirchen ouch, 
die bindeftu wol beile unt Acemſchez riche. 

pife 

e3 It ir alles beile, 

137. 

Be$ bater ſwert und ouch bed fung (49) 
bie enhellent niht geliche, daz Dekrenket fi und 

ung, j 
bes bater (wert agreifet uf Mügelin unb nf bei 

riches haz. 
Stoa fin daz riche Hin bedart, 
man enluezz(e) ez mit bem golbe, anderß wirt ez 

niemer {charf. 
daz felbe fwert truck wilent ber graise Herre 

Sante Peter baz: 
Au treit 23 Peter Bügel mit dem fchine; 
bo man Gregarium worhte u; JPeterline, 

da folt’ er mit bem felben ſwerte 

fich Rügelineg han eriwert, 
der noch mit ung nach fchasze bert, (ccexxvıyb.) 
au Peterß Stat, ber nihte wan felen gerte. 

138. [ccexxxv,b.] 

Der triuwen teiäkamer Hort, (176) 
ein ankerhaft ber {txt;, ein bürgedank.uf deglich 

wort, 

ein wahter Mriftentuomeg, Kamfcher eren grunt⸗ 
befte unbe grunt, 

Ein Hilde houbethafter zußt, 
ein bolliu Kruft ber Sinne, ein ſame felbgbery, 

her beußt, : 
ein zunge rehter urteilbe, vrides Baur, geigifigr 

tuprte ein munt; 

Ein houbet, bem nie fmit deheine Krone 
sol machen hunde finer tugende ze lane: 
bem Houßte (ulm wir algeliche 
wfnfchen lange wernber tage: 

weg Derze, wes lip daz log trage? 
def ſuln wir jehen bem Heiler Priberiche. 

113. Ber Keiumar ban Ziweter. 

139. [ccexxvu,b.) 
Walt Hat sren, Seit Hat gefiht: (so) 

ie hohen runre runer[e], bon bem richen Aeiter niht, 
wan daz ir getürret gefprechen bon bem Heiler, 

ftille und über lut. 
Bin oren Harent dur ben Walt, 
fin ougen bercent Über beit, fin huate It ma. 

nikbalt, 
fin merken unt fin melben biu fint ouch ‚(iwinber, 

ban ein windesß Grut. 

Mranches half, cherd oren, ftruzeg augen, 
bin drin getruok nie Beifer me fo tougen 
ba Din gegen finer bienbe Inge; 
er Dat ber nagel’ grasen Hort: 
{we; man im löcher bor gebort, 
bin vüllet gr mit (bil) Iank recher wage. 

* 140. 

Der leſter wil des riches brat 
niht unberdienet ezzen, nach gerihte ift im fe 

not, 
[fe] ba3 dem Hungerigen bern, mach Honiges 

fueze nie fo not eulwart. 
Gerihteg wil er fich nu faten, 
fin Hochtragenbez ftwert muoz burch bie fchulbe, 

haften waten; 
ir breibebrechen, [ir] wizzet, baz man iuch bon 

ben bride Habenben (chart. 
Swelch tumber firh gegen finer wighelt wezzet, 
ber wirt der finne ban [finen] finnen entfezzet. 
bol[ie]bert er, als ers hat begunnen, 
fo hueten fich bor finen zügen 
felp herren, herren, ftwa fi mügen: 
ber toren Heil Hat wider ſwwal geluunnen. 

141, [eceoxxx,b.] 

E ba3 bie Imappen wider, ale e, (98) 
ze inehten werben, fa Wirt ir wol tufent ober me 
beitümbelt und erhangen; daz git man Bngppen 

umb ir Hnappeichaft, 
Ich meine] der edeln Knchte niht, 
ich meine die man fteln, (unt) ronben unde Brennen 

: tıhr: 

fuln bie baran eriwinden, baz muoz gefchehen 
bon ftarker galgen Kraft. 

Bweich herre fich betragen wil des rehten, 
ber ma fich leider Kume nu beiinchten; 
fin rigen Kneht keirt im fa (Winde, 
baz er ob im wil twahen hant: 
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vernt mener, hiure ferlant, 
fit wille Komen dem ſtonne ze in getinde. 

142. ſ[ccexxvn, b.] 

Daz Kiche wag bil fere fiech, (Sı) 
fin ftimme was bor Hlage tunkel, heifer, unbe riech, 

rot waren im diu ougen, biu oren toub, exritums 
met was e3 ouch, 

Den Hober hunde 23 niht berhein, 
unb zinen ungebucgen Hropf truog 23 an finer 

Kein, 
ez enmohte gen, noch riten, uf allem bieren ez 

bil Rume Rrauch : 

Unz im gefante Got ben heifer tollen, 

bei wißheit fulen alle Wwifen prifen, 
ber hat bie flecheit umber ftanden: 

bed richeg bink bil ebene ftat, 
warn, baz im noch ftehker ein grat, 

er weis wol wa, enzwilchen finen zanben. 

143. 

or gelihfenxre hünbektett 
fol man fich gerne Hueten, wan ie mantel fr * 

breit, 

baitchtieher leben, Bahne 
ir geberde fi, 

Sciftlich gebrerbe unt bietfchlich Ichen, 

{wa biu zwei Mmzent under infein bi bien Krumben 
Tteben, 

ba fuoche ein Mol verſumen Heifer einen glihte⸗ 
nere bi. 

Diu glihfenheit din birget bil unreineg 
fi Hat fo bil ber fünden unt des meineg 
uf fich geladen in Kurzen jaren, 

bur Juben unt burch bürften golt, 
fo ift han ir ze Mome Holt: 

ir Crebemich Han fchazzeg wol gebaren. 

* 144. 

Suren muot und- ungelotszem Hip, 
ſuer biu zwei an im indem lat, 23 file] man, 

ez ft [ein] wip, 
ba trutve ich nimmer inne binden furze fel(e), Cre· 

b(e) mich: 

wer fich bür heilin weile geben, 
ber fol Haben fuezen mie, betwungen fip,’ unt 

züptik teben, 
babi fo mar ein heim fer mit gebultfe] wol inne 

Behalten fich. 

[ccexxıv, a.] 

daz fich bar unber Birget 

wie ein Heid’ fer in ungeloizgernfe] Kür 
beliben muge, in manne ober in wibe, 

baz bunket mich cin vremedez wunder: 
ein fueziu fer’, ein herze fur, 

tt einz des andern nach gebur, 

fo ftwuere ich wol, fi ftuenben baz Befunber, 
— —— 

145. [ecexxvit, b.] 

Got, alter unde niulser Hrift, 

fit alle creatiure in diner hant Keflozzen ift, 
ber himel mut biu erde, wazzer, biur, lutt und 

alltu engelfchaft, 
Der lichte tak, biu truebe naht 
mit loufe wol berihtet hat bin götelichtu maht, 
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biu ie am’ anegenge und iemer ift mit endelofer ° 
Kraft. 

Du angelihtehlichen wunder tete, 

bo man bich fach in mentchelicher wete, 

unt bor ben Auben funderliche: 
la; ung alterft bin ellen fchen, 

des bir die Heitten muezen jchen, 
unt kwiberftant bon Stonfen Priberiche, 

* 146. 

Ich Han gedräggen, noch geltegen 
niht bollthlich nach finem lobe, ber uzerhalg ber 

tugenden wegen 

fa berre hat gehufet, baz ftraz[e], noch fcih ze 
fime lobe gat: 

Himme ich obenin nach fime lobe, 

fo zihent mıch die Itute, baz Ich (gar) touplichen tobe ; 
gruebe tch unden durch nach fime Iobe, daz faxre 

ein bieplich tat. 
Ztwa ich bie wolgetriben ftraze bünbe 
ze miltef manneg Hug, in folcher künde, 
ba; ein iop daz anber brünge, 
ba; mir tulent lobten vor, 

unt tufent nach uf minem {por, 
fo weite ich wol, daz ich bie warheit Länge. 

H7, [ecexxxum, d.] 

Denebiere Die Hant bermomen, (153) 
ba; Mamelch riche beile fi, des fint in Briebe 

Homen ; 
na Hant ft flch vermezzen, fi twellen gerne bar 

zua Ir ftiure geben, 
Daz e3 noch Kam im if gewalt: 

ſwaz (I day Mofren man, bei fint fi willig unbe 
Balt; 

26 * 
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fi jehent, wurbe in daz riche, 
befte gerner Ichen, 

Ar herzoge ift ein mehtik hürlensre; 
unt fvart ie Kürfcnere Aranchxre,, 
mit finem tgelbartuen glazzr, 

fo mag ouch er wol Krane tragen, 

fon’ darf ouch bürbaz nieman jagen, 
ba man ez muge bergelten ba; mit Ichazze. 

148. 

Da; riche baft des Heifers niht,. (53) 

er iſt fin pfleger unt fin boget; ir bürften, fehet 
fe iht 

da von er füle bef riches 
abe geften, 

So nemt itt einen, ber in zeme, 
unb ouch bem riche baz, ban er, 

deme? 

bie rache lat niht über 
daz riche gen. 

Ir fult des riches wol bon rehte ſchönen, 

{ivenne ir dem Beifer nu genemt bie Rronen: 

fwelh iutwer’fi dan uf gelezzet, 
ber fol baz riche wol entiadben, 

beibin, bon unrehte unt bon fchaben: (cecxxvu,e.) 

{0 {werben wir bed Heifer$ wol ergexzet. 

an im fo fchulbehjafteg, 

unt wartet alle 

fit ir dem Helfer gram, 

149. 

Sumeltehen bürften ift ez fett, (54) 
ba; Kamelch rich geballen ift in bife unierbekeit, 

ft vunket unbe (prechent, ein anber pflege des 
riche$ Daz, ban er. 

Mamparten, riechen, Ungerlant, 
bie ergaben fich dem rich[e], ba ftuont 23 in fin 

eines hant: 

des riches rink bil Witer wirt, mimt man im BRrone 
und ouch baz fper, 

Au fcher bür tuch, des riches weiere, 
ben ir nu Weit, daz er fi fchanden lere, 

und alfo, baz ir ın berfuochet: 
Werbe er iu litp, lo ftet im eben, 

unt ft-bed ntht, fo lat-iu geben 
baz riche Wider ze hant, fo ir'$ geruachet. 

. 150, 

Ein künie, der wol gehranet gat (55) 
unt haz fin Krane berre baz geküniget ftat, 
ba ziert ber künik bie Krone baz, dan im biu 

urone gexzieren mlge; 
Ein wolgehüniget Krone trage 

ft wolben iemer. tuot dannoch mere, 

113. Ber Keihmar bon Ziweter, 

er ftilfet Witten unbe uch, 
fen Klage, 

er fuenet unde bribet und iſt bi liuten wot ım 
eren Hüge; 

Sin herze und ouch fin muot ftnt felten muezih, 
fin munt itt «'allem ziten eren gruesiüt; 
tm tchimelt niht in finer arken: 

Mondes Deziug* sch mit dem beften wol, 
mit urloube ich in nennen fol: 

ez itt ber hnik Erich von Cenemarken. 39 v 

151. 

Ein Künik, ber aller ber wil fin, (56) 
bie finer Heife geruochent, ber tft ouch under 

tutlent min; 

vie möht' er min bermilfen, Twenne er ümbe und 
ümbe tif gewern? 

Er gilter lab unt giltet Kunft, 

er git bem gernden guot, au im It ere und such 

bernunft; 

er it ein houfman alles, des ein reine herze kan 
begern, 

Wan daz in dürft nach eren alfa fcre, 
ber in in guzze brizeh vüctten ere, 
noch mer wolt' in nach eren bürften. 
ber funne zimt niht baz dem tage, 

banne ber ebele Krone trage 

u; Beheimlant Gote und ung z’einem bürften. 

152, [ecexxxıv, a.] 

Don Kine fo kia Ich geborn, (155) 
in ©rfterriche erwahlen, Beheim Han ich mir 
Kein. 

mer bur ben Herren, banne dur daz lant; ' bach 
beide fint fi guot: 

Der herre ift guot, fin lant ift fam, 
wan daz ich mich einer binge ſere bi in Beiden 

{cham, 
daz mich meman wirdet, c3 cenfi, 

eine tuot. 
Meere ich bi Bote im bronen- himelriche, 

unt Heten mich bie fine untwerbekliche, 
daz biuhte mich ein milfewen ı , 

ich Han ben nünig aleine noch, 
unt weber ritter, noch das roch, . 
mich ſtiuret niht fin alte, noch fin benbe. 

ob er e3 al 

153. 4 
Mir ift gefiwollen hie der muot (156) 

alba daz Kerze lit; iſt, daz man fin niit ku» 
ber tuot 
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mit einer fuonefalden, fa muoz ich min beruft ru⸗ 
men but ben munt, 

Mich Hat begriffen wiſenten zorn; 

wirt ber mir niht benomen, fo fcherpf’ ich miner 
zuugen born, 

unt läppe miniu pfife uf mine bafe günner z’al 
fer ftunt. 

Swenn[e] fi ben vallch gelrenkent mit ir henbe, 
{i Tegent ir unfchulbe bi in uf ein enbe, 
fo bin ich bpch fo naſe wife, 
baz mich ir ſchalſieit ftinket an, 
ir Hinberrebe fiıch niht enkan 

bor mir herein, ich Imeklte ie untriuwe life, 

* 

164. 

Ich were ungerne ba pferit, (157) 
dba man baz hefte buoter [ben] ohfen unt ben efeln 

git; 
ich wolde vuch ba miht halle fin, dba man mit 

musern beizen bert. 

Ich were ungerne dba ein wint, 
ba bie ftumpfen hobe wart Werber, 

tuinbe, fint; 
ich were ungerne uf bei helm ein ar, 

ber milte wert; 

Sinen fchilt ben wolde ich niemer zieren, 
wer’ ich an. Ränigeg Ttat ob andern tieren, 
alfe ber löulse mit ber Arane: 
ber baz hundſe] vbnehen, danne jagen, 
unt lieze ith mich den gerne tragen, 
ſo wurde mir ber Iiute ſpot æe lone, 

dan die 

ber fich 

155. 

ber herte, unt habt ir einen man, (57) 
der iu finen ‚bieneft market beile machen Han, 

fo mezzer finen bienelt nach ber miete, unt nach 
ber liebe nit, 

Unde berfuochet In bannoch; 
irn’ fult in aber niht Naben bür einen wille eichen 

bach : 
ber wille riche cchlit get bür ben market beilen, 

als man Aht. 

Belehent ſchut ung. brhutſeljt ber manigen jaren, 
des ichttt der fol niht zegelich gebaren; 

iin. (ccexxvn, d.) 
bejehent ſchilt unt,. ber, ‚behufer’ 
ber fal fich ftellen dem gelich, 

baz man iht Spreche: „ſchilt, ‚pi bich! 

wie fere mir bor bime, tuonne geufer |“ 

Det Kelnmar ban Ztweter. ER 

156. Year jet. J- PS Ze, 

Swer einen gußtgouch " "Gaben tuil (58) ww}, 3* 
an eines habches frat, unt wenet bamit_bahen 

bit 
baz muoz gefchejen, ob 

im'z der tiubel wigeß- 
ch wen’, ber guliguk Kleine gert, 
fo des habcheg tugende mir fterke gegen ben ftor- 

chen bert: 

ber gukgufk gert ber muggen, ber Habch ben 
ftarken ftorchen obe liget; 11,132. 

Ouch tft ir beider wirde bil ungeliche: 
nu habent ben gauch bie Herren fumeliche — 
bil baz, ich meine ein fchmeichenere, 

ber niht wan Schande bahen Han, 

unt imahent ben getriuwen man, 

ber dur fi were baheng niht ze fiwiere, 

reiger, genfe, trappen, 

dem { 

157, 

Swa Iugener’ ift herren bate, (59) 
unt fwa ber beſe zage pfliget einer ftarken roter, 

dba wirt biu Dotichaft michel, unt Kert ber zage 
biendben lihte den nal. 

Ware ich ein herre, ich wolt' ir nıhtz 

bon bifen ziwein mak wol gefchehen ein michel 
ungefchiht, 

unt bon dem zagen, ber lich. 

Her rote pflab;z 

St muelten minen Hof mit blühten hrien, 
ober ich begunde fi fchone beide zwien: 
ein boum werſe] wol mit in gekleidet, 
einhalp mit ftacker Ichkercheic, 

bis halp, des ſwert mie bient berfneit, 
unt borh mit rebe bar Tinten bil gebreibet. 

* 158. 

Swa meifter Ern’e)ft wird vertriben, 
unt_ber gemalten zühte barat meifter itt beliben, 
ba bindent mine fprüche bil felten feilfen cum, 

noch berndben gruntz 

Swaz ich dba fx, baz Wirt berfar; 
ez entwehfer niit, fwenne ez bon fcharpen Hanen 

wirt belirwt, 

bon uben unt bon orben, bazuo fiuret ez Dara- 

t/e)d munt, 
Stwaz barate überwirt, daz Kiuwent wilzen; 
{ug nimt min fame zuo mit bulen bilzen. : 
{i tugendelofen geize gebele, 
tr bornift rat, ie bilteuk muot 

bon bem iugenzxre 
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tt guoten Iuten alfa guot, 

alam ber wolf Di fehafen in beim tehele, 

159. 

Der Iehker munde zunge ift nel, (164) 
twa man ft gerne heer[e]t, ba fint fi Ründig unbe 

bel, 
Xem Kieften, miht zeit beiten, nf argie bink ze 

fchuzze bil bereit. (cccxxxıv, c.) 
Zu tnavppe bar, ein Helle hunt, 
bu Slange gift, du eiterhlul’, ich meine fchaleg 

munt, 

bu boden grunt ber Helle, ba wrhlet bir ein ie 
mer werndez let. 

Stwen[ne] bu den Urtſtentuem am bir zerbticheft, 
baz bu zem beiten niemer nit gelpricheft, 
e3 fol bir werben alze finere, 
ber einer fchulde nie gewan, 

baz fnappeliugeltu in an, 

berbluacher biſt, dem ſuezen Gote ummiere, 

160. leccxxxv, b.] 

Ber hagene, tr fir ein man fo wis, (175) 
fagt mie, def ich inch bragen will, des habt fr 

ie mer priß: 

wie manigen vuoz Hat fuwer muster und ir etel? 
faget mir daz. 

Darnach brage ich inch briunbeg Halp: 
wie manigen vuoz Het tuwer munter und ir liebez 

Kafpı 
I, 149, aifus getane btage lat man bon guoten brinnben 

ane haz. 

Sit daz min are Toch tuwer auen muoter, 
ie fult niht zÄarnen, (fr) trut fun bil guoter, 
ez tft ein fo getaniu brage, 
erlefet ir mie bifen Haft, 
wie wurden wir bon Adam tuwer mage? 

* 161. 

Ich Hwart gericen in ein lant, 
uf einer genfe, ba Ich affen, toren bant, 
ein Kra mit einem Habche die biengen bil ber 

fivine in einer bach; 
Ein hate Twene Winde Zoch, - 
ber fagte einen bälken, ben bienk er in bem lüf- 

ten hoch; 

tchachzabel fpilten muliuen zwo, meifen einen 
tum ich muren fach; 

Da (az ein hirz unt fpan hil Keine fiben; 

1. Sa. 39 1 
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ba huote ein wott ber lember in bein widen; 
ein Krebse Hlouk mit einer tuben 

ze Wette, ein pfunt er ir a6 gewan; 
btie groze rifen erbeiz din Han: 
(unt) tft daz kat, fo net ein efel huben. 

162, [ccexxvn, d.] 

Ein houtchreine ande ein duwe fin, (60) 
bo Sprach ein Heime: „mich dumet, ich ft em 

houwendez fiom.« 
ein ohfe wande, bäz er funge baz, danne le Rein 

nahtegal. 

Do fpratth ein atte: „ed Wiecne irh Bin 
ba3 fchenfte tier.“ ein zore jach: „io han ich 

Bifen fin.“ j 
ein fnchkie Wwolte fpringen bür ben lehbart, Beide, 

berg unt tab; 
Ein mor’ fprach: „mich mak nie man über iwizen.« 
ein haſe Sprach: „nich tar wol wolbe Dizen;« 
ein igel Sprach: „min Hut ift Iinde, 
foft’ ich 23 bi bem eibe Tagen, 
fi -möhte ein Keilerinne tragen 

ze nxhft’ an ir.“ die lüge fine alle (minbe, 

163. 

Ein Klage in minem herzen hat . (61) 
fich lange Her verkinfer: bee miemer tugende, 

noh ere begat, 
daz ber an guete richet, unt daz der eren rich' 

tuirt guotes bar, 
Solt’ ich in beiden teilen guet, (ceexxvi, a.) 
ich richt[e] den erenrichen, der fich bor fchanden 

hat behuot, 
ber milte unt tugenbe Wwielte, ber zühte und eren 

bar’ bollle]komen gar. 
Den tugenbeloten worte ich Schwache fpifen, 
ba; er e finer tage muefte grifen, 

uf daz, ob er fich wolte Beiteren, 
liez’ er bon beſen fiten abe, 
ich gebe Im richtuom unde habe, 
Gehe ich an im fich tugende unb ere meren. 

164, 

Ein boller mentch vünt tinne hat, (62) IL, 133 a. 
alß ung biu ſchrift beiotfer, und fals] ir nam ge 

fchriben ftat: 

riechen,  imalteh‘, fuf 
int fi genant. 

Bu habent bie finne' vünt wilbiu tier, 
ir lolichez einen‘, uude Hat ben vür baz, banme tute: 

tehen, Haren, greifen, 
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ver Tube, daz finin, bin Spinne, ber gie’, ber 
affe; daz tuot in Got bekant: 

Der luhs wol fiht, baz (win wol hœret ze Walde, 

diu fpinne Bleine grifet unbe halbe, 

ber gie’ riucht, affe fmahlejt; der Sinnen 
Bat iegeslich; den einen Bas, 
ban der mentch’, bur wunder daz 

Sot hat getan, daz ir fin wunder minnen, 

165, (63) 

Merh[e], tumdes muotes junger man, 
war umbſe] drie creatiurſe], der Hunt, bin haxze 

, unb ouch ber han, 
hetzent Hug gerete: ba ratent fl, daz manigem 

Aumt ze guotez 

Des hundes Bellen [die] aündet daz, 
wie bu gegen bremben liuten folt welen fuel unt 

niht ze las, 
bie biderben Haben nach eren, daz zimt bie wol, 

gegen beſen ttettu huote; 
Diu Razze minnet unreinez unt entreint daz reine: 
daz tua bu niht, Habe reine ſite gemeine; 
ber han bir hündet mit gelange 
dri ſtunt zer naht bei tageg Kunft: 
Berfiafeftn finen figenumft, 

in tobe& alt, Ta flafeltu ze lange. 

166, 

Swer minnen til nach minne fite, (64) 
ber wizze, baz bee minne fol rehte wilte volgen 

mite; . 

ber hobfte minner wol 
erzeiget hat. 

Die minner hoher minne pflah, 
alg ber burch minne liebe, fin ſelbeß leben fa 

ringe wa; 

behein winner nie mermere burch minne liebe ber 
milte fo bi geftat. 

Au merhet xchte, wer ber minner ware: 
ba; wag Tclug, ber ſueze wunberere, 
ber gap dur ung ber minne ze lang 
tin felbed leben in tobeg gir. 
fe minner, feht, wie minnet ir! 

mine ung milte tragent [beide] des himels Krone. 

167 — 168. (84.) 
Der ualits guote (ol mibk gern. 

(gesxzuumb) (65) 
ba; man im uf ber erh wineiss lane Fülr gebuern, 

bie milte bur bie minne 
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baz er (li rich an guote, unt babi fi ane baliche 
bejah, 

Wit er im felben wol behagen, 
Sote unde guten Hinten, [fo] fol er guetes nie IL, 1336. 

Bejagen, 

aid tm Tin felbed gewtzzen warer gexiuh 
geweſen mal. 

Der guote fol fich bröumen guotes muateß, 
hat er dabi die minre maze [be] guoteß, 
die minne er bür bie fiber maze, 
{wer me Wwil haben, ban er fol, 
ber wirt guotes nimmer bol, 

unz in biu werlt Tat, e baz er fi lage. 

169. 

Ein ungebeten gebaterichaft (66) 
wert niht wan fiben naht, unt wre; Bat fi 

Reine Kraft, 
{fo man den tonf uz giuzet, bamit fa tft geba- 

terfchaft ba Hin. 

Swer aber gebater wirt bur guot, 
burch beiuntichaft unt burch liebe, alg bilhe ean 

briunt gegen breiunbe tuot, 

baz Waltet groser triuwen, alg ich bag Macied 
berer bewiſfet bin. 

Swer ungebeten zus bem toufe bringet, 
ben herren bet, nach Herren borhte bar tininget, 
unt het’ er eine tahter junge, 5 

unt gewuchfe baune dirre pat, 

er gelxge wol, wurde im fin ftat, 

ber tohter Di, ob in ie minne tiuunge. 

an, 

170. 

Geforen jüge, gebraten lage, (67) 
füge uz ber galcei, lüge bon Darat, tüge bon 

teüge, 
gebaltmet Tage, gebifmer Iäge, lũge mit fafran 

Über zogen, 
Rüge, ſwie man’ erbenken Ban unt wit, 
ber wirt gefant an Drieben un bei richeg ftete 

fo bil, 

ba; mich def jemer Wunder nimt, daz ft mt 

Jüge niht fine betrogen, 
Daz ft ber lüge niht fine worden reze, 
23 wurben nie fo ftarhe Magebrase, 
alg in def richeg fteten bie liute: 

{wa; man in lüge mak zuo getragen, 
bie flindentl? alle mıt ic Kragen: mw” 
in' weis, ob ez ein Pülleſch Zouber tiute, 

f. MS. Far. 0X 
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171. 

Diu werlt gelicher {ich bem mer, 

baz lemer tobet, und ündet Über maze und ane 
wer: _ 

(alla tober und Üünbet ber werlte leben mit gelt- 
cher gelelleichaft. 

Ber ungetouften fi geflwigen, 
ich Mage, daz bie getouften in ben Kumber fint 

gebigen, 
bes fi mol mugen berberben, ez enwende biu 

ftarhe Gote$ Kraft. 

Belibent fi bie lenge in biere breife, 

fo werben wie Kielbrüftig uf ber reife; 
Il, 134 a. wir Sweden in ber fünden ünden: 

primaten mit ir krumben ſteben, 
die bifchent niht wan nach ben geben, 
unt lant ba bi bie tele in grozen fünben. 

172, (ccexxvun, €.) 

Die wildener die habent fite, (69) 

ba fi boch underWwilent bejagent guetiu murtel 
mite: 

tiven[ne] fi bie aren bindent, fo bindent fi hie 
jungep an daz neft, 

uUnt (perrent in ben. fnabel such: 

fine bil der alte bür fi geleit,. fo gint ber jun 
ge. gouch; * 

* nimt er im daz dette baz treit-er allez hein 
in ſinen teft, 

Er lat fi {tem ont nagen ob einer KraWwen, 
daz guote Dricher er in uz ben Klawen. 

baz gelich’ ich zua den ratliuten, 
die ba junge herren Dan: 

bie lazentf’ ob ben Arawen ftan, 

unt nement fi bie Hafen mit ben hiuten. 

173. 

Zwibel machet Twibelmuot, (70) 

zwibel buwet felten Hug uf ftarke ſtule guot, 

zwuibelliche wende zwibel Gulwe]t unt Ziwibellichez 
bach. 

Manik ziyibelhof ift allo groz, 

baz ich, deß bürhte fere, fi muezen ligen buweß 

bloz: 

„ber zwibel hat nit ende,“ zin zWwibeler hie⸗ 

bebor in zinihel (prach. 

Zwibel buwet feften guot gefxze, 

ziwibel riet mir, ba3 ich niht enmaze 

weber hofftat, noch gezimmer, 

zwibel elle mich ban[ne) lan 

. 
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unt barzuo zZiuibellicher wan, 

(68) fo fit gewiß, daz ich gebubue nimmer, 

174. 

Enruoch’ Sagt ueber abe noch an, (159) 
enruoch’ behabt ze briunde weder daz wip noch 

ben man, 
enruoch’ ift weder Kalt noch warm, enruach’ itt 

weder liep noch leit; 
Enruoch’ daz Kan wol überfehen, 
enzuoch’ ba; Tat dem man gefchen, baz im bach 

mal gefchehen, 
baz fpriche ich holleklich 
uf minen eit: 

Swa ich lelh enruache beile binde, 
ba ift bil wert Ach ruoch' fin in geſinde; 
enzuoch’ ift Sippe ber unmere 

naher, banne cz ber Jiche fi; 
enruach’ it ouch ber brage bri: 
ziviu fol cin man, ber fa mach[ejt zwibelerei 

7 PT? Fe 175. 

Agr3, du bitt ein fhel. biep, (158) U,147a. 
25 wart nie briumt bem anbern fa getriufuelichen liep, 

bu ſtuſt ben einen bon dem andern, alfa baz er 

bergiszet.fin: 
Stute bil Agez ber biepheit han, (ceexxxıv, b.) 
mineg lieben briundeg ftilet er mir niht Hinbanz 

ftiiet aber er mich im, daz muoz ich 5 alfo lazen 

‘fin. 
gez, bu bitt bil dikke fchalkeg mustes, 
bu berziheft dinem vriunde ein Iazzel quotes. 
bes mueze Agez ber tiubel fchenden ! 
er dieb, unreiner bafe wiht! 

ming Herzen briund[e]g friie er mir miht: 
ſtilt er mich im, des mag Ich niht erwenden. 

176. [ccexxvaı, e,) 

Di witer man, nu here mir, (71) 
ein dink, daz wol geteilet ift, daz Mil Ich teilen 

bir: =» 
Die box was triulue und ere, bröube Di zuht 

und alleß guoteg bil; 

F 

enruoch ift eren ane, 

-MWolteftu fa manigen tan 

ba fin geluefen, als(o) nu bin Ichen gewefen mal, 
baz bin nu niht eniwerer, mu merke reht, waz 

ich bie fagen til: 
Der werlte leben baft mu worden ſwere, 
ez richet valſch unt Iugelichtu miere; 

die Hirte ſint worden ungetriuwe, 
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berratet ber bater nu fm Kint; 
btu meifte menge ift eren bimt: 
nu Riug alfo, baz 23 bich iht getuuwe. 

177. 

Belchaffen und Esmuoftefin, (7a) 
mit diſen ziwein bebehkent tumbe Tinte ic ſchan⸗ 

ben ſchm 
11, 134b. Befchaffen und Ez muoftefin diu Wwerfent nie man 

[ne] ere hin. 
Btwer felbe fin ere Überfiht, 
unt bie berfiufet, ber endarf biu zieri bed zihen 

j niht, 

Delchaffen und Ezmuoftefin; wand ich des nis 
ber kempfe bin. 

„Ez muofte fin,“ und „ez wag mir Beichaffen,“ 
baz here ich bike Sprechen mangen affen, 

als in fin felhe$ muot betriuget 
Daz er fünde unt fchande begat, 
unt jiht, e3 fi Befchafntu tat, 
ane fin fchuld[e]: bärwar, ber tore luget. 

178. 

Mu merket alle, wie daz zimt, (73) 
fva man bon Herren höven bifiu Hobemiere ber 

nimt:  (ccexxvim, d.) 
„wir Ramen Hin ze hobe, unt vuogte fich [fo], 

baz wir nihe kamen bar. « 

Mu merke, finnericher man, 
od ich dir difen fin befcheidenfich beſcheiden han, 
fo nim in binem Herzen tougenlichen miner 

{prüche war. 
Swer Kumt ze Hobe, unt herren gerne Sehe, 
Wirt dem ze hobe erboten folhiu Imehe, 
baz man in brebellichen enget, 

baz er des herren nihr enliht, 
ber ift ze hobe, unb It ba niht: 

bed herren lop mit fcheiten wirt gemenget. 

179, 

€; wag ein gar ımfallk man (74) 
in eimer ſtat gefezzen, barinne er nie behein Heil 

gewan, 

ber bahte: ich Wil berfuochen, wie min gelüfkte 
in vremden landen fi. 

Bo im ber reife Ze muote wart, 
Unfzibe wart fin geberte, bin Huop fich mit im 

uf bie vart; 
er lief gegen einem walbe, er wanbe, er wert 

u unfeiben worden bri. 

209 

Er fprach: „Einfelbe, mu bin ich bir entrunnen I « 
„nein,“ Sprach Unſelde, „ich ha ben fig’ ges 

bunnen; 

fwaz bu geltefe, daz felbe ich rande: 
uf dinem Halfe wag min pemach.“ 

ber man ba zuo «im felben fprach: 
»foft niht fo guot, ich enkere wider ze lande. « 

180. 

Einem bifcher troumt’, er folte Ian, (75) 
{a3 er bienge Kleiner bifche, er folte niht van 

groze ban, 
bie ime unt fime gefinbe waren Heifelich bär alle 

ir armuat. 
Der bifcher bolgte dem traume nach, 

ſwaz er bienk Kleiner bifche, ber enahtet' er niht, 

im waß gach, ; 
wie er bie grozen bienge: in betrouk ber traum, 

alg er noch manigen tuat. 
Bug wart ber bifcher grozer forgen riche. 
bem bifcher ich bil manigen man geliche, 
ber Kleines guoteg miht enahtet, 

unt gewinnet er bei grozen niht, 

reht als bem bifcher im geſchiht, 

ber bie Hleinen lie unt nach dem grozen trahter. 

An miner abentzit ich bin, (76—77) 
unt trage boch jungen liuten gar junklichen mar, 

gen Ichin ; 
ich lege mich uf minen arm, unb fpanne bach 

nah eren wol, 
Min abentfunnentchin ift bleich: 

ift aber ber jungen morgen rot, babi ic ellen 
weich, 

fo wirt ir lip gemacheg rich, babi an eren fe, 
ten bol. 

Aunk man, nu twi$ bro, unbe boch mit zühten. 
Ürfpeit it ein fuhrt ob allen fühten 
an jungen eregernben liuten; 

ülfheit erziuhet jungen Tip, 
fo daz Sat, nach reiniu wip 
in niht mugen geminnen, noch getriuten. 

(cccxxıx, a.) 

182, 

Diu werlt ift mu fo Wunderlich, (78) 
fa fi ein bürre begrifet, fi berzagent alle gelich; 
umt möhten boch gebenken, Got hiez uz Hertem 

fteine wazzer gan. 

27 

IL, 135 a. 
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Swer gar berzaget, ber ift verlorn, 
bie libeg, bort ber fie: we im, baz er ie wart 

geborn! 

ber muoz bon Gote fun 
ber gnabe han. 

Irdenſcher brühte Got fin[en] regen (endet, 
ber ougen binot mit riuwen fünde wendet; 
er (xlık Ip, ber bed gebinget, 

unt fich berlazet an be geben, 

ber ung git ſterben unbe leben, 
bed Dbarmelieit ung ze dem Himel Dringet. 

j , 183, . Gr PAR: 2 

Swenne ein vluor zum drin jär geftat, (79) 
unt daz ein bunt, des Zuneg alter briu berflizzen hat, 

wirt banne ein rog briftunt alg alt, alf(o) ber 
s Hunt; daz ift alt genuok; 

wirt banne ein man briftunt als alt, 
alg daz roß, Seht, ber itt allen wiben gar ze Halt, 
ern’ iſt niht minuebxre, fivte bil erbiurg hie vor 

uz Heime (Inch, 
Swrr in ban bor geriht hampfiich an fprichet, 
baz alte hobereht er an im brichet; 

daz fule ir (under triegen wizzen; 
tft, daz ich z beziugen fol, 

{wer bie fünbe Burzer, 

20y' fa beziuge ich'z mit Kern Dojer wol: 

It, 135b. 

ber hat wol drin roffeg alter berfliszen. 

184. 

Mir Haben gehoert (bIT) Tange wol, (80) 
baz man ben man bi finen gefchen bihke erken, 

. nen fol: 
huet tuch bor ungefellen, ir werben ebein, 

nach eren ſtreben. 

on ungefellen wirt ber man 

bil diline Houbetfiech: ie Werden jungen, gebens 
- Met daran, 

fiwelch Houber fiech wirt eine, bee muoz mit 
tchanden an fin ende leben. 

Buet iuch vor ungeftlien z’alfen ſtunden; 

ich Wwoite, baz fi folten gen gebunden, 

alfam bie brouwen mit gebenben, 
ba; man fi erfhante (fvol) ba Di, 
und alle liute fprechen: „pfi! 
berfchanftiu Brut, ir weit bie minne ſchenden.« 

185. 

Azzunge ift herren Hobe ein Hagel, (8:) 
azzunge ift herren habe me bergift, ban natern 

zagel, 

bie 
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azzunge befchazzer ber Herren arme Tiute uns 
; au den gruntz 

Azzunge [biu) vrizlze)jt ben Hohen niber, 
unt machle)jt ben nibern Hoch, da Ran nieman 

geruon nit tiber; 
wer[e) daz ber, Wirte Schade, fa were 13 ber 

herren Halter bunt. 
Azzunge, zus fwen fi fich gefeller, 

ben briszet ft, daz im diu maht enpfellet 
azzunge, ba; bu fift berbiuocher! 
fiwa bu ben eregernben iueilt, 
bem berizzeftu braz aller meiſt: (ccexxıx, b.) 
nu briz in bich ben tiubel, ber bin ruocher! 

186°, 

So al gelit, fa keint geliger, (82) 
fa biu ftarke muebe den wilden tieren am geliget, 
baz fi fich legent durch ruotwe, fo engeruotuet 

Megenzer Bifchof niht: 
Er ift rin Waller her umt bar; 
{wa er fich Hin erbiuter, fo twil er lihte anders 

war: y 

alfug man fine reile ben wiſe wazzern bikhe geliche 
- tıht. 

Er wetz wol, belt hat ougen, Walt Hat oren; 
fug machlejt er finer biende ſpeher toren: 
mir Kranchalfe Kan er vol fwwigen, 
unt mit ftruzeg ougen fchen, 

mit luhſes oren runen, fpehen, 

fteinboklied wig Man cr wol berge (tigen. 

186*. 

Don Megenze wol niunherzik man, 
baz ber Hat brier bürften fedel, ba enife nihe 

wunder au: 

le doch fa nimt mich, wunder, daz ‚er, niun hers 
zehlich(e) kan geleben, 

Mir eime libe er'z allez tuot; 
er hat ein abern niender, fi (en)ziehe uf Brone 
RR bernoen muat; 
bed hat fin Herze finem libe fin triuwe bed gt 

j r geben, 
Daz er nach eren demer bür wert Kriege: 
unt baz fin Ip fin leben des niht triege,, 
baz (mil) ich ane ziuivel laze, 
im tft nah eren alfa ger, 

daz mie eime Hunger gitig(en) ber 
fa nof.enwart nach ſuczes honeges (b)raze, 
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187°, 

Ein fneller wolgebierter wagen, (83) 
ber get uf zwelf, ſchiben, unt Hat lange her 

getragen 

ziwo unt blnfzeh vroutwen, bie fint baruf ge» 
fezzet nach ir zal. 

Der Wagen niemer ftille frat, 
fin orben z’alfen ziten fnelle loufet unbe gat, 

uz Holze miht gehouwen, ern’ tft ze Aurz, ze 
lank, ze breit, ze {mal. 

11,136. Den wagen ziehent fiben rog, fint wire, 
unb ander fiben fWwarz, mit ftietem bilze, 

wer ift, der mie ben wagen betiutet? 

bem gebe Got jar ane leit. 
ber Wagen tft tu vor gefetr: 

ber louf[e]t . unz im fin meifter daz berbiutet. 

187». 

Die Itet ift vol wunbers gar: (84) 
ich fach uf einem wagen ziwo unt vünfzceh braun, 

wen bar, 
bie heten alle ein ftwelter, die bindet man, Bi 

{weiber fo man wil. 

Daz erfte (rat) bol fnewes was, 
dba; anber daz truok Wwurze, baz beitte bluomen 

unbe graß, 

ba5 bierbe truck befunber horn, obz, win, zam 
unde wilbeg bil, 

Den wagen (zugen) bierzehen rog, merhet wunber, 
ziweif wagen man bie pflagen ir befunber, 

ble waren bi in allen ftunben, 

legslicher ber ftuont finen we, 
ane Brügge und ane ftek: 
ich han ben wagen an[e) fchaz ze Roufe bunben. 

188. [ccexxxv, a.) 

Mu merket, waz daz fi, durch Got, (173) 
daz ba nie erftarp, und ift doch eiwehliche tot, 

noch niemer mal erfterben; daz rat’ ein man, 
ich rate ez, ob ich til, 

Bruober, ſweſter 23 beide Hat; 
baz ein tumber leije, wene ich, unerraten lat; 

Mr ir aber eteglicher, ber e3 erratet, tom’ it ir 

boch niht bil. 

Dirre wunder sch. duch under ſcheide: 

{el unbe Itp fo hat daz wunder, beide, 
durch wunder ich daz Wunder {chribe, 
wanb eg: tft wunders gar genuoh, 
ich fach bie vrouwen, biu ez truoh, 
unt wart boch nie geborn bon Wwibeg libe. 
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189. fecexxzıv, d] 

Mu feht, tie liftig er bach was, (168) 
ba; er uz teueber afchen worhte, ein luter fpie, 

gel glas, 
fo Klar und ouch fa reine, daz er fin telbeg 

Bilde darin[ne] fach. 
mas baz nit ein wunder groz, 

daz er’5 bon afchen worhte, unt was dach fefbe ein 
erben Bloz, 

babon fo wart gemachet unfer hater, def ift San, 
baz c3 gefchach, 

Den lie fin fchepfer wider <’eichen werben: 
nu wil er aber us fuer niuwen erben 

bil manigen Iutern fpiegel machen, R 
ber iemer muoz an’ ende fin 

noch Klarer, ban ber funnen fchin: 

fin fiunft ift ganz, die kan im nieman ftwachen. 

Dich, mentche, dich vür, wer bu Bitte, (85) 
Warusz bu worden fift, unt wer bu wirft ic Lur⸗ 

zer brift: 

wider bem Teben, baz 
niemer enbe hat, 

Tebe tufent jar, baz ift ein int 

wider manigen jaren, biu ba niht ze zeine fint, 
ba bröude ift ane ende, manik wunnefpil, biu 

niemermer zergat, 
War Kam bin bater, muoter, bruoder, finelter? 
bin werlt wart nie gemeiner Arankeit befter, 

denne fi det, Bi bifen <iten. (cecxXıx, e.) 
diu meifte menge hat ben muot, 

fi werbent ũümbe langez guot, 
unt wizzen[t) niht, wie fange ber tat welle Biten. 

vn tumber menfche, ich rare bie (86) 
ben rat, ber bie ol vueget, ob bu wilt gerne 

bolgen mir, 

bu benhe in binen finnen, wie bu gewinneſt [ein] 
elwehlichez leben. 

or allem horbe [fo] minne Got, 

bu brage uns an. daz ft dir Sagen biu Tehen 
gebot, 

biu Heiftenlicher fere ber Briftenhett ze heite ſint 
gegeben; 

Au merſte reht, e bu ft folt Behalten, '- 
unt tuoftır daz, fa maht bu ſæiden walten, 
hie unbe bort gar eiwehlichen, 
berbieneftu ber fele Heil, 

bin leben wert unfange, 

27 * 

IL, 148b. 
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bed himels vröuden erbe teil 
Befizzeitu, daz Wwizzeit ſicherlichen. 

192. 
ter ane tünbe Welle berbarn, 

ber mide drie fünde, 

113. 

(87) 
er Han fich niemer baz bes 

warn: 

biu erfte Heizet Hoch hart, diu ander ungehorlam 
tft genant; 

Die britte nen[mejt man giteheic: 
dife houbet fündbe machent temer wernbiu leit. 
daz ung babor behuete ber fueze Bot, bei mueze 

er fin gemant, 

Tuciter wart durch bie erfte berftozen 
bon himel, er nnd ander fin genozen; 

biu ander roubet' daz parabife; 

din dritte wuochert alle tage 

ber tiefen helle: awe ber Klage! 

menfch’, fich vür dich unt Huet[e) dich, fiftu wite. 

183. [eccexxxv,d.] 

Ez buor ein eben heriu diet (183) 
zetal uf einem wage, daz ſchtt gegen ciner müln 

geriet; 

ba rief ber fchifman fine fchif gereifen in ben nos 
ten an, 

Daz fi biu ruober in bie hant 
geruochten nemen: bo fich ber ir befeiner unbers 

want, 

bon’ mohte er ouch ba; fchif nihe eine Bringen 
bon ber müln bin dan: 

Bug truck ber wahl daz ſchit mir bifen Iiuten 
Hin durch die müln. biz bifpel mat beriuten 
die vürſten, bie fa fint berdroszen, 
baz ft niht ruobernt gegen bem ftabe,- 

e baz uf im geliget ber fchabe, 

ber jenen gefchach, bie burch bie mn bloszen. 

194. [ecexxiv, a.] 

Der Hof hat drier ande diet, (1) 
gehoft und ungehaft, berhoft: ber mir diu briu 

befchiet, 

ber Dat mich, daz ich wer(e) Bi ben gehoften 
gerne z’aller ſtunt. 

€r fprach: „mag es niht rat geli, 
fa bofge miner lete, unt wig ben ungehoften bi, 

ober bi bien gar gehoften: berhoft, bem ilt nal 
balfchez tiufchen Hunt; 

Berhoft, daz lehliert z’eteglichen ftunben; 

foft ungehoft mit fchame boch gebunden, 

Der Keinmar bon Ziweter. 

berhoft, e ber ban[ne) wolte bragen, 
ec tete e millewenbe bein; 

{a muo3 boch jenre in fchamen fin, 
ern’ elle ban beheiner eren lagen. 

195. 

ch han geheret manigen tak, 

[ecexxix, c.] 

(88) 
baz etedtuenne ein nmagel ein ifen wol behaben pa 

mal , 
und ein iten behabt ein ro, [unt] baz rog behabt 

ein biberben man, 

So Wirt ouch etegiwenne erwert 
ein burlt bon biberbem manne, unt bon ber burg 

ein Tant eruert: 

fivaz grozer binge ergat, biu Hebent fich bon 
Kleinen dingen au. 

Magel, ifen, roß, Burk, lant, biu bünbtu wæren 
b/e)reit, warn daz mich bunhet an ben maren, 
wir Han bar zus niht ganzeg mannes. 

we im, baz er ie Wwart geborn, 
an dem (bdiu) bünbiu lint beriorn! 
ber were wert ahte unbe auch bei banneß. 

ont 

196. 

Ich Ham geriten uf ein belt (89) 
bür einen grucnen walt, da bant ich ein bil ſcheu 

gezeit, 
barunder faz biu Criuwe, fi wand ir hende, Ci 

(hlagte) Gate ir leit, 
Si ſchre Bil Inte, unt fprach ze Got: 
„[herre], la dich erbarmen, sch bin, in ber werit 

der richen fpot, 
baz rihte bu mie, Herre, din gewalt ilt michel 

unbe breit, 

Die ungetriuwwen Wwellent mich berkieren: 
herre Got, Hilf mine bröube meren; 
min fchar it worden alfe Kleine; (ccexxux, d.) 
ber ungetriuwen ıft {a bil, 

untriuwe ift in ber werite ein fpil: 
nu Hilf im, Weift, ſwer dich mit triuwen weine }« 

197. 

Ba we bir, Werit, bin balfcher glanz (93) 
an’ aller ftreteherit unftete, bürchel und unganz 
enzükhker hat mit lofer lũge funder nux Hin mine 

tage. 
Bu hieze mich in wolluft Ichen 
mineg herzen wider Got mit hündekeit hie freche; 
bed Han Ich bie gebolger, daz ich mu ze (pate 

leider Klage. (cccxxx, a.) 
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Mir itt bon fünden us gebogen ber rlüßke, 
unt weiz niht, Wwenne mich der tot hin zühke, 
bar guoter werde umt riuwen, Beiber, 

Der man ze tobe wol bedarf; 

din ion ſur, Bitter unbe fcharf 
ich bunben Han, Wwerlt, an dem enbe leider. 

198. [eccxxx, c.] 

Mich wundert, und ift gemerlich, (117) 
daz ein man, ben Got gemachet hat fo wizze rich, 
im alfe fchebelichen manige ſmehre gelüfte lat 

an gefigen, 
Unt fich bor Gotes ougen mılt 
ber dinge fchamt, ber bach im aller menfchen 

herze fiht, 
der er fich woite ſchamen hor eime, ber zuo 

Küchen wære gebigen. 
Bu gib ung fchame aller beſer bingen; 
reintu ſchame balfchen muot Kan tiwingen 
Bon miffetseten zuo ber guete, 

bie Got ze briunbe erwerben han: 

fi Telik wib, er fell man, 
ſtoa er nu fi, ber zeine ſchame bruete! 

199. [ccexxxus, b.] 

Paris, Paboutwe, Salerne Han (126) 
niht alla wol gebern rin jungen eregerndben man, 
fa baz er fich enthalte, in finem Zorn an wor» 

ten unb an tat. 
Unt mue in iht, baz man im tıto, 

des fol er ander liute erlan, daz Dart in beiben 
zuo; 

fo gi(be)t im fin Herze 
guoten rat, 

AJunk man, nu merke, waz bie wilen prifen, 
unt la die wiſen bich des felben twilen, 
daz bu ſitt gerne bi ben beiten. 

aut wenfnejitu bich in biner jugent 

an bife bor genanben tugent, 

fo zimfru wol bi Kunden unt bi geften. 

"200. 

Ein zivelf_jar alter jungelink, (137) 
ftifle, «Äptt, bienefthaft, daz Imt driu Honbet- 

binl, 

bin bei urkünbe gedent, des man fich hür baz 
mag an im berfehen, 

Ob er home an biu xiuenzih jar, 
daz er gemeine und ouch geminne werde; amt 

wirt daz war, 

Ran er fo finne walben, 
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fa lerent in diu bier unt eiwengik jar zubt unde 
manheit Cpehen, 

mt Home er banne z’Tinen drizen jaren, 
fo fol er (tete unt ganzer triuwe baren; 
hafdjt er fich Amtliche © bergafjer, 

daz fol er buezen mit ber tat, 
bie lip unt guot ze gehene Hat: 

wie ſchone er ban[ne] dien vänfzeh jaren naher! 

201. loecxxxiu, a.J 

Ein veder lofin vleder mus (140) 
z’einem ballien ſprach: „her vaſſte, ich Habe in 

minen hus 

her balke, weit ir daz han, 
fa feht mich an.“ 

Dabt fo faz ein guhgouck,, 
ber jach, er were ein meifter nahtegalfangeg ouch. 
ſus bermazen fi fich beibe, deß ir beiueber Heinez 

nie gewan. 
Diz bifpel tumben man al hie betiutet, 
ber tollen Tinten ere beile Diutet, 
unt jiht, er elle im allez baz berkoufen, 
baz nie fbernehtik bi im wart: 
ber nie gewan Kar, noch ben Bart, 

den mehte man (wol) alfe fanfte ronfen, 

202, [ccexxxıu, b.] 

Stier fich bor nide elle ernern, (144) 
ber minne unkuoge, unbe bilze fich der tugende 

wern: 

inte fol man in geniben, wil er beliben Tunber 
ere garı 

Mes zige man einen Gbafen man, 

ba; man in nibe, fic er niben niht berbienen kan? 

{wer ben Diefen niden wil, ber muoz noch, beefer 

fin, hanne er, 

Werbe finte fuln unwerde [Nute)] niden; 

bie werben muezen jemer niben ‚liben, 

bie werben fuln fin nit libere, 

nit liben zimt bien werben wol, 

fo fint die beſen nides bol 

nit libxre fint besser, banlne] nidere. 

203. [cecxxxıv, b.] 

Der parat, balfcher ferion, (160) 
her liegat, triegat, trumpfator, bee ruete mel 

fter don 
Hat alle bie werke fo liep, daz im biu meifte men» 

ge tanzet nach: 
Pa tanzet flurchaer umbe flich, 

Balken gebibere beile, 
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sribe log, biebolt, manolt, roubolt, bie bil mas 
nigen ftich 

ba Hilfer ungewig, arg 
unbe fchach; ) 

Untriuwe unt Schande fingent [ba] bor ze 8 
roup, mort, brant, nibunkt, in 

foßheit, jaherre unt habe galle, 

fpot, unkunft, oren druz unt bar, 
untriuwe finger Über jar, 
Wwerit, binen tanz: pfi bich unb ouch bie alle! 

204. 

Ich Han baz dilke wol bernomen, (166) 
baz uz bien grosen luazzern fint die grozen. bifche 

Romen, 

{ver fi barinne bahet, ber hat gelükfe und itt 
ein falık man. (ccexxxıv, d.) 

Dabi fo fult ie Wwizzen daz, 
-baz man in grozen wazzern mag erteinhen,, nien- 

ber bazz 
der bife rede ze rthte 

kan verſtan. 

Ich Han in grozen wazzern bil gebifchet, 
unt han ber geozen bifche niht erbiſchet, 
in’ kunde ir Iciber nie gebahen: 

ertrinken wag mir bil nach Hunt, 

mir gtentt daz wazzer in ben munt, 

mir Hulfen nıht bie herren, bie daz fahen. 

205. [ecexxxv, e.] 

Eng wont ein wunſch gemeine bi, (180) 

ben bogte loten machent, 

er bunkier mich bil wiſe, 

baz ung Got gebe ein ende guot und alles wandels 

vrt; 

der wunſch iſt guot, aber ende guot ze gebene 
an tehtem teBene It. 

Got mag ez geben, vb er Wil, 

baz ich gelöube fol; 23 wer’ abec ‚ein ‚gelsunnen 

tpu, 

daz Got guot ende gebe anle) cihtez itden baz 
wizzet ame ftrit: 

Kicht[e) leden git vil gerne guotez enbe, 

uneehte leben pfligt ber miſfewende, 

mit ber der Stotber Hit bie penhee: 
vie din ſele mal gebarn, 

baz mag ung alles wol bewarn 

reht Ichen, ob wir das dringen bür —*8 

206. 

„Got hetre,“ bir bil manik man, (181) 

zgenadbe, gip mir brilt ze leben’, unz ich bir 

unbertan $ 
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mit bienfte mueze werben!“ biz gebet Got ofte 
erheeret Hat 

An manigem man, ber im boch nie 

fo bil ze dbienfte wart, daz er im ie gebute bin Anie 

an rehter liebe ze eren; bie ilt jamer, ber miz 
nahe: gat, 

Got git ie brift: man bindet in aber felten, 
ber die brift mit dienfte twelle gelten, (cccxxxv,d.) 
bie Sot fo kange hat geborget; 
er fchteb[e]t e3 uf bon talt ze tage, 
unt wen[e]t, an. einem tage erjage, 
ba; er ba hat fo weniſu]u vor Deforget. 

207. 

Der wife Salomon ba fprach: (182) 
„fwaz ich han erbarn und alles, daz Ich ie gefach 
under ber (unnen, daz ift gar ein truge ob aller 

teugeheit,« 
Er fprach puch Licherliche war: 

o we, ba; wir der an[e hie] ſus ſwenden unfer Rur- 
zen jar 

mit teuge, unt niht gebenken an bie iemerisern- 
ben ftateheit!} 

Miht Hilfet al der werlde Hort gehoufet, U, 150b. 
umt dur ben Hort bie ſele Hin befoufet 
in Helle pine (under enben. 

beg fuln wir werben umb ein leben, 
"dem ewin bröube wirt gegeben, 
unt lazen barn, baz ung des mal gepfenben. 

208. 

Daz bafte, daz man erdenlien han (184) 
in Himel und uf erbe, daz tft der ungetriuwe man, 

ber bfenber urentiu ougen, unt verderbet, daz € 

was gefunt. 

Sin Zunge ritergallen hat, 
er lebendi® re, mortmeilik man, ein uetpeing 

[alter] miſtetat. 
huetſet] iuch bor fime lachen, 23 macher guote 

iinte fere wunt. 
Er ift lange ftech, an ben fin aten rueret, 
fin gruoz durch reiniu herze ftrale bueret, 

fin zeigen (wachet reintu wip, hi 
fin runen faret manigen Hp, - ‘ 

unt fin[iu] werk alle bogHeit gar burch gender. 

209. Cecexaxvı,a] 

ma; fol ein minnehliches wip, (186) IL, 161. 
va; fuln ir liehtiu augen, ir roter munt, ie ſchee⸗ 

3% ‘ ‚ner Up, 
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waz fol ir gruoz, ir lachen, ob dehetnez uz broun 
) Eren Hamer bert? 

Waz fol auch te bil (uezer name, 
a3 fuln ir guotiu kleider, ob ft biu treit ane 

fchame, 
ob fi fich tugende mit 

uneren wett, 

Waz fol ir fchene, Mlarheit, und ir jugende, 

waz fol, ob fi til alten ane tugenbe, 

waz fol, ift fi nach Bote gebildet: 
te reinen man, ir werben otp, 
hazzet [alla ſchenen, Decen Iiy, 

ber fchanden zamt, unt fich gar eren wilbet. 

taz fol ie Wwibed gurte, 

Ach Wwile an wiler llute rat, (187) 
baz man ben habe, unt niht an ben, ber rateä 

nien’ enhat: 
wie Han mir ber geraten, bed rat gegen werben 

tugenden nie gefchein 7 
Eit bezzer, Bilde an ben genomen, 

ber bilde an ſaldeſn], an eren und au guote ift 
bolle komen: 

fuer nach (bon?) bem Bilde Beret, ber ftozet fich 
bu lihte an Herten Stein. 

‚Stier blinden bolget, ber ift wol erblendet ‘ 
waz wunderg ift, ob ben fin biincheit Schenbett 
darliımbe rate ich, (wer (ich nlize, 
gegen Got unt gegen Werder zuht; 
{wer hat zua ben fing rateg bluht, 

ich wene, er Kume <’eime ende an’ iteinize, 

211. 

Spotter, bu folt heren mich, (188) 
ich wil bir fagen, wes Got bon himelriche zihet 

bich: 

er jiht, daz ſchulde, mein eide, untriuwe, fünbe, 
haz unt mdes bol 

Bi bin herze und ouch bin Itp, 
du bribebireche, [du] ſchuldin mort an man und 

ouch an wip, 
bie bin gelupte Zunge - mit balfcher fueze Han 

gefchtezen wol. 

Got ſtne(n) bribe gab al der Wwerit gemeine, 
ben Sricheftu mit dinem ſpotte unreine; 

daz bu in erge haft gefprochen 
durch binen ſpottigen, vallchen munt, 
daz wirt dort an ber helle grunt, 

gehade dich wolt, bil fure an bir gerochen. 
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212. 

Ein meitter, ber Hat ung geflagen (189) 

zwei fivert, diu ziwene Rünige wol mit eren möhr 
ten tragen, 

gemachet bollehlich bon Hoher Kunft, 
wol bolfe komen 

Örliche Tank, geliche breit, 

ze trofte und ouch ze helfe ber bil ebelen Uri— 
ftendeit, 

ft fint unfchebelich unt mugen ben getriuwven wol 
gebromen. (cccxxxrvı, b.) 

Stole unde ſwert fint fi genennet Beide, 
fi beburfen niht wan einer Tcheibe: 
an in fich nieman nralt berfutben, 

wan ber ba leder funder vorht. 

er ife liſtit, dee fi hat geworht: 
ir beider (lege mal man bil gerne miben, 

213. [cecxxxvi, 6.) 

Daz eine daz geheret an (195) 
bem babeft, ber (wol) mit ben buoche fere tiuingen Han; 
mit im unt mir dem Danne fol er bafte drbuwen 

z’aller zit, 

Daz ander fol ein Hetfer nemen, 
ftole unbe (wert und ouch daz riche mag time wol 

gezemen, 
fa malt er nit beliben 

ane ftrit, 

Er fullemune ber edef’en) Hriftengeit, 
fant[e] Pererg hempfe, des fit ir guot gelelt, 
a3 die gerehten über winden, 

bie rehteg Wider fachen fint. 

bes bitet maniger muoter Kint: 

»Dif, Here Got, da; wir gerihte binden !« 

214. 

Die Itute fint gelandet wol, (190) 
bi lant nit wol geltuter, meines fint bie Tinte bal. 
luft und erde (unbe) himelzeichen nach ie rehte tuont: 
Des tuont aber die liute miht, 
unfchiuhende und unfchamende fündent ft, baz 13 

ber fıht, 

ber duch und Wwart geborn und an bem Herem 
Krinze (wart) berwunt. 

Da; vir dei fo bike an im bergeszen, 
bed Hat fin bergeszen ung befeszen 
ze tobe mit ben tonfe loſen. 

ber touf mah fich wol unfter Schamen, 

da; ir, mit wolgetouften namen, 

touf unt criſmen fa bikke an und berbofen. 

unt fint 

{of er gerihtes walten, 

I, 1516. 
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215. 

Ein wolwerbenbe weide man, (191) 
ber bifche, bogel, wilt, fa meifterlichen vahen Kan, 
vie guot er fi, noch bezzer ift, der der diute 

baher’ tft; 

Biemit mein’ ich ein biberben wirt, 

ber gefte wol enpfahen han unde ben bröube Birt 
in finem Hufe bi finem brote, unt daz tuot gar 

anle] balfchen Itft. 

GSuot fuirt eriwicbet ere unt GSoteg hulde, 
guot wirt tft aller wirde ein Über gulde; 
{welch wirt Kan bie gefte enpfahen, 
fo daz brou Ere und ouch ir Kine 
mit guotem killen Di im fint, _ 
alg der von Seine mak, ber malt wol ere ergahen. 

216. 

Ir engel, hochet iuwern tank: " (192) 
fit fich Got Hat gejunget, bes ift nu ze mazen 

lantı, 

bie reinen magt, bie Got ze 
muoter nam, 

Do er fich in ir Herze bielt, 
ich meine ben ebelen Got, 

wielt, 
iſt er geWwaltikt, fprich’ ich 

{under ſcham. 

BDarzua riet im bie barmunge unt bie minne, 
baz er ze Dimele fhag die hüniginne, 
und ouch im felben z’einer muoter. 

fuft wart ber alte herte junk, 
bon himele tet er einem fprunk, 

durch menfchen bal, unt wart ir fun bil guoter. 

* 217. 

Maria, bir wart gekunt 

ein boteſchaft durch minne, bed manik fele wart 
gelunt; 

ung allenfamt xe trofte wart Hrift geborn bon 
einer reinen meit. 

€r Komet ouch ing priefterd hanr, 
wer Got unt war wentche, alfo man in anme 

Rriuze bant, 

alfa ung biu ſchrift unt 
wiſe pfaffen ſeit. 

Beift unfer Hriften gloube, baran wit alle 
giouben fuln, (daz) da von [fof) nie man balle[n], 
alg beſe Hexzxzer, Auben, heiben, 
bie bei gelouben niht enhant, 

i 

Tobet alle geliche 

ber aller elementen 

erde unde Himelriche 

da mite er ung erlofte, 

Der KReinmar bon Zweter. 

unt lich dar inne binden Iant, 
suwe, bie (int vonme Kimelriche geicheiben. 

Driu groze wunder biu fint befchriben ; 
biu zwei diu fint gefchehen, daz britte beift Bi 

ung beliben; 
daz fint [wol] diu graften wunder, biu ie gefchahen, 

ober [ouch immer] me gefchehen. 
Der alliu bink bil wol bermah, 
ber wart Got unt menfche, ba unfer broue fın 

gelah, 
fi Deleig mager unbe muoter oo een 
Daz dritte wunder, baz bi ung belibet, 
ba; ift Meiftenglaube, alfa ung ber meitter 

fchribet, 
baz wir den [grozen] wundern glouben muezen, 
baz fich Got tougenliche bark, 
bucch rehte guere, ane allen ark, 
in Marjen Iip bon Sabrieleg gruesen. 

* 219. 

Wa; man bon allen rreaturen feit, 
fo enwart nie niht fo ſcheneß, fo diu kounnekli- 

che meit, 
ft erliuhtet alliu herzen und fiberfchenet alles, 

Daz wilte Gabriel bil wol; 
er Sprach zuo ber felben meibe: „Abe, du bite 

gnmaben hol, 
barzuo Hat bich erweit 

ber hetlege Urift.« 
Man lobet roten, litjen in dem meien: 
dich lobent, beide, pfaffen unde feten. 
nieman han bolloben bie [bil reinen] fuezen, 
bin der [Klaren] funnen liuhtet bor. 
fi tft des paradifeg tor: 
Hitf, reine meit, daz wir bie Sünde gebuezen! 

bu folt fin gotes muoter, 

* 220, 

DI wunder iwunberlicher Set, 
Alpha unde ® genennet, [bil] richer Künik (bon 

Sabaot! . 
bifen namen ben ruofe ich hiute bür mich unbe 

alle [die] Uritten an. 
Wanb bu bift aller Heife rich, 
in biner mankcefte, Got bater, herre, [nu] er⸗ 

here mich 
bor dem balle, baben bin [unbe] befchirme ung 

J durchel hant Ibamen nam: 
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aitu⸗ Bome ang bin Helfe ze trofte,. 

. al. 

mol ime, ber. ben beſten pfat 
Degrifer, der in husper chen ut des giühheg tat} 
ber it mir either ‚Hure, und Bin, dach ‚Komen, ds 

tch in han gefehen. 
“ Bas :felbe rhr-beftehufe ner, 

e3 laufer ümbe, alfo ein(iu) frhibe, tinewel, 

e3 engeitat joch- nimımgr ‚Stille, alfa ich bie inifen 
„meitter Here jehen. 

Ich: wag im eined-homen alfo nahen, 
baz ich wande, ich olde ez ümbe vahen, 

beide, velgen unt die ucithen; Me 77, 
“3 nam ir einen ſwinden fwank, Neuponso 
unt warf mich, {under ‚minen bank, 

fo berre hin abe, daz ich(s) wie, Kamke enpeishen, 

222 

Ave Maria, rein mehr 02. (198) 
fit dich Got Hat eyiapit Fr must keinen 

„3% 

H, 152a.f0o erbarme N BERN. üügr.aue. künpektiche 
biet, e 

Du funnen glatt, bu morgen vet, (COCXKxvL.0.) 
din lib ung hat benomen des eWwehlichen balteg tot, 
ben ber leide Satan unfer alten muoter Eben. riet, 
Dep bit‘ ich dich, fuenxrinne, reine, 

baz bin Helfe mir barmunge ung, meine; 
wir gern in inuehlichen herzen, 

daz Got fin antlizze Alar 
über ung erliuhte, unt neme war, _ 
wie mir ung hat der tiuuel fingn merzen, 

223. 

Wache, Hrift, ez wil (nu) tagen, (194) 
ber Han Hat ziwir geltret, ich wilz iu Wwer(e)is 

chen lagen: 
ez nahet gegen bem morgen, daz Got il rechen 

alliu finin leit. 
Er wil uns alle lazen fehen, 
twaz im grozer marter durh und fünder itt ges 

ſchehtn; 
fo tier’ (in heife gegen 

ung gar Dereit, 
daz folten wir beforgen, 

I, 
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Öwenne er ung zeiger ſuer, Ariuze unbe Krane, 
ber gewaltik fizzet ın (bem) trong, 
fo kan im nieman wider ſtriten, 
er tft gewaltig Über elliu lant: 
ir Hrıften, baran (it gemant, 

unt Wwarnet iuch gegen, im in Burgen ziten.. 

224. 

Mil ieman raten, waz baz fi? (196) 
eft Ihrer, daune ein loub, und ift nach ſwerer, 

banne ein bit; 

eſt grozer, banne ein ber, gebueger, danne ein 
Kleine; müggelin; 

Daz felbe fchenet ‚manneg ieben, 

23 Ban ouch manneg fchene bil ber ungetete geben; 

fo borhtiges, noch fo lıbef wart nie mer: mu 
raı[e], waz mak daz fin. 

Eir e ze himel, danne ein ouge muge winken; 
ez it fo Muxre, ſwenne 23 Deginnet finken,, 
ba; al biu werlt nıht wider wuoge; 

ez ift ouch fo geburge wol, 

es Tluffe bur ein nabelhol; , 
eft bern groz, fluenne 23 verlat bie yuspe.. 

225, 

„Mag gupts ilt einem ‚Dahen ı man 
niht bollcklich ein Iob, 

(197) 
alg ich z ze rehte erhen, 

nen Tan. 

»ilt guot« daz (ift) guot, „mag guot“ daz ift 
wer, banne halbes berlarn, (epeX2E 

Swer guot fi, der belibe guot, 
die twile,er muge unt zuge, unt habe fteten muot: 

wol an gehaben unde widecher(e)t, wer’ noch baz 
berborn. 

Swen ip, noch guot niht irret, unt bach belet, 
ba; er mit finen liſten Binderiwfet, 
bes lip fin jeben fo har geſwachtt. 

ein eren Zuonemer ber It guot, 

ein eren ab nemer bike tuot 

al ſolhe tar, der ere niht enlacher. 

226. 

€ heten vrouwen ben gewalt, (198) 
baz fi mit leiten augen biengen manigen ritter 

bait, 

unt betinuugen bie ‚ba mite, baz fi fich eigenlichen 

muoften geben, 
Swa nu barnt broußwen über beit, 
bie bebet man dur Schaz unt niht dur rehter 

minne gelt: 

28 
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unt bluh’ ein wolt zuo brouwen, man lſolt'“ m 
burh ic Ttebe lazen chen. 

Ein ritter mal fin ere wol verhouwen, 
ber brouwen behet, fiva ft bert mit jun braunen, 

unt bie rouplichen mit im zaumet: 

hermine zen, fcharlachen munt 
werde im bon brouwen niemer Runt; 

bar zuo mucze im bon eijern fin getroumet! 

227. 

Ber nintwe titffen bribe ift ſchart, (199) 
und alfa fcharf, daz ungerihte nie man vürhten 

barf: 

twer eine matte goltdeßs truege Über veit, diu 
ter’ unlange Tin. 

* mat bin Räniginfne] wol jehen 
bon Ungerlaut, biu Hat daz wol geheret unt 

gefehen, 

der niubee gelworn bribe tft an ie roffe und an ie 
wol fchin. 

Man twag ben vrouwen fullent fo geivere, 

wer’ fi daher gebarn fo minnehere, 

ein Küffen bon ir rotem munde 
her’ man ir gerner abe berftoln, 

benne alle ir Ungeriſche boin: 
daz was dba, bo bin minne tiwingen Kunbe. 

228. 

ch, Kome, wie bu beriitiwer biſt, (200) 
fwer ber brome bilizig 

— 

II, 1634. 
unde ber ftuol verweilet! 

it, 
ber minnet Got, noch) Gateg reht, er fi Halt, ſwer 

er fi. 

Do Homelch licht luhte unde bran, 
fva Hriftentuom erlofchen was: ben zunte man 

kiber an: 

fwa Hriftentuom nu Hifchet, ba fiht man ben ge 
fonben Hinken Bi. 

Swem veterlich baz vater reht berfmahet, 
ob fich ein geher tot an dem vergahet, 

bei Wwünfcher alle, unt bannoch eineg, 
baz ung Got (ge,ruoche geben 

boget unb eiwart, bie rehte leben, 

ba; fimonte-mit in iht habe gemeine(9). 

229. : (ccexxxvu, a.) 

Kome z<iva tohtern gap zua man, (201) 
‚Megenze unde Mölne:; ba tft tr niht gelungen an; 
nu fint ber tohtern m man ein teil ze tumb, unt 

babi alze geil; 

Ber Keinmar bon Zwettt. 

Die fint bem riche nift guor wirt 

gewwelen hie bi Kine; ob bem Heiler ba; wol 
berfiwirt, 

fg muoz er boch bie fcharten tragen, biu utht 
gahend wirdet heit, 

Diu biftuom waren e in des richeg huote: 
Megenze unt Hölne, nu It iutmer ruote 
dem riche nf fime blozen rügge; 
welt ie mit iuiwern Krumben ſteben 
bed richeg fchaben geleite geben, 
f6 mal doch niht den arn bertrißien ein mügge. 

230. & Milandr u Die bon wie. 
Aller orben pri ich miht (202) 

To tere, alg bie e aleime, Tas dar ümbe mir 

geſchiht; 
Ariuxer orden fint ba em. 
gegen bilint, 

&ra, tig, fwarzer mänche ıft bil, 
hornbruoder unt martere, al ich tuch Befchetben 

Wil, . 

fchottenbruoder umt bie mit ben {werten fint da 
engegen [alle] gar ein wint. 

Cuomherren, nunnen unbe leijen pfaffen, 

und alle bie orben, bie Got Hat geſchatten, 
bie lebent be biu © Hat erziuger; 
fiver ber 2 ze rehte vfliget, 
der Hat hie unt bört gefiger: '' 

Barbuozer, brebigkere, ' 

ſwer z Wwiberredet, def balget niht, er Uuget. 

231. Bu 
Maria, muoter unde mager, (203) 

in himel Künigtnne, waz ung ſelden tt betaget 
boch, broutwe, bon ber guete, bie bu bil uzer— 

weltiu muorer treift, 
Daz bu fo reine ein reinez Itmt 

gebxere, herren Über alle, die nu Herren fine; 
ben braht' ouch bie bil ebene zuo binen orem m ij, 1536. 

ber Heilik Geitt. 

De$ la bu, fueze muoter, mich geniezen, 
unt tuo bin Heilig ore fich entiliezen 

gegen miner bete, unt Hilf mie armen, 
daz Ich bon fünben werde erloft! - 
bu bitt min heil und ouch min troft, 
unb al min Hort: la bich min left erbarmen! 

232, 
Des (..) Misenarrs At (204 — 6) 

ft bezzer, dan[ne) fin mag; des fi geloßt ber 
fueze Heift, 
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ba; er alg hligeliche tugenbe mit eren an fich Tag. 
Sin Was tag tumber, banne junk; 
nu hat getan - fin Alt vür fin was alfo Herten 

{prunk, 

ber fin Top baz burliuhter, danſne] biu funme 
ein meientoutwil graß. 

Er (fi) et uzen tumb und innen wife, 
{fo weiz ich wol, daz In ber It baz prife, 
banne im ber Was noch te gezame, 
woltuon tft guat, e baz tuon Kumt; 
Daztuon bay, denne Wwoltuon Srumt: 

ein baz tuon ich hür wol tuon ie mer name. 

233. (ccexxxvır, b.) 

Got aller iuunder wunder £ (207) 
gehuundert hat mit wunder twunber unbe twunber me, 

banne feman mal bolfprecyen; bannoch hat er 
wunders me getan: 

Den ſeſben munberere groz 
aller wunder wunder nie mit wunder fimbe cloz, 
den Here Wunderlich ein meit in ir; ba merket 

wunder an. 

Daz wa rin wunder an bem Wwinberiere, 
wie (er) mit wunder in ber meibe were; 
bennoch fo wag ber wunder miere, 
ba; er mit wunder in ic wag 

unt fin mit wunder meit genag: 

der wunder [gro3] banker wunberlich im fere. 

234. 

Selopt bis, hohtu Erinitat, (208) 
Pater, Sun, Geilt, gelobt biß aller ber gena— 

ben rat, 

die bu buch ung bil arme fe Degienge, ober 
noeh, dur ung Degaft. 

Gelobt fo fi bin gotlich Kraft, 
gelobt ft din gewalt, bin Runft und ouch bin uch 

fterfchaft . 

gelobt fo fi bin wunne, gelobt fo ft din ſchene, 

diu du Haft. 

Gelobt fo fi bin wigheit diner unne, 
gelobt fo {1 bim guete ber waren minne, 
gelobt fo fi fin menfchlich jugenbe, r; 

gelobt fo ft bin mute din, & 
gelobt [fo] fol bin bBarmunge fin, 
gelobt fo ſitft bu aller diner tugendbel 

235. 

op fi bie, Hoch gewihte meit, .(209) 

top fi bir aller bröube, diu ung ift von bir Bereit, 

Ber Keinmar bon Ziweter. 219 

iog fi bir aller ſælben, - Top fi bir alles heileß 
unber bot, 

Top {I dir, liebſtiu Gotes trur, 

lop fi bie, Gotes tofter, Iop fi bir, Ischia e 
tes brut, 

fog fi bir, Gotes muoter, ben menfchen Haft 
berfuener unt Bot, 

op fi bir, broume, Gotes niber hünfte, 
lop ber geburt, ber marter, der figenünfte 
ze heile und ouch ber nrftenbe, z 
Iop fi bir geleit bon und 

ber lere und ufbart bined fumg: 

Iop fi bir, meit, iemecmer an’ enbe! 

236, 

Ein brunne uz herzen grunde gat, (210) 
ber bar ber Heizen Delle Dil manık fele behnetet 

hat; 

fich brõuwet fin (tar) 
allez menfchlich Her; 

Sin Üinde die fint finefuel, 
er bliuzet in ber riuwen pfat und ift dur ougen 

fnel, 
er it bor Tirifte& muoter noch breiter ban[ne] 

baz wilde Teber mer. 
Swer nu Wwelle werden ane fünde, 
ber fenke in bafte, unt habe fin guste Künde; 
er Sefcher ewehlichez bärften, 
Wanne er ift Iuter unbe Klar: 

{weich fünder in geltiten tar, 
ber mal wol werben z’eime Himel bärften, 

er biuzer in bie hehe, 

237. 

Gelobt Bi, muster, reiniu meit, (211) 
gelobt fo fi din Hiufche, gelobt fa ft din ere Breit, 
gelobt fa fi bin werder name, gelobt fo fi bin 

Werber lıp 
Selobt fa fi din Üderguete, (cccxxxvn, c.) 
gelobt fo fi bin tugent, diu als ein touwin cafe 

bluete, 
ane alle miſſewende, bei Dig gelobt, yeloht vür 

elliu wip! 
Ditlu lob (Wil) ich, brouwe, bon bir fingen; 
bu maht mich wol bon minen fünden Bringen: 
unt mich ze guoten birigen Here, 
daz mir daz Defte Di gefta, 

unb ich in dime bienfte [werbe) gras 
des hilf bu mir bur binck Kindeg erei 

28 ® 
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238. 

Maria ift ein fuezer mame, (218) 
fo ſæiden vrühtig unt fo rehte wunnefame, 
zus bem fuln wir gedingen, an bem lit unfer 

ſæelbden hoch geinin. 

Der erfte buoch tab ife genant 

ein Mm, babon ung fchulvehaften weſen fol bekant, 
baz fi Mebiatrir Heizet, daz fpricht entiutichen: 

fi iſt ein fucnserin. 

Ar milte fuenet ung bil mange fchulbe, 

ir guete tft aller guete ein über guide, 
fi mach[e]r ir Kinbeg zorn ung linde, 
unt git bär fünde guoten rat, 
fi tuget unfer miffetat: 

bed loben wir bie muoter mit bem Hinbe. 

239. 

waz nu ber ander buochftap fir (214) 
ein A: Auxillatrix iſt ba Betiutet bi, » 

Heifarin genennet; ir helfe ſuln wir gemeine nemen 
tar, 

Mit wiler bor bebmhtikeit 
wart ir ber name geformet umt bor maniger ſtunt 

Dereit 

bon beim, ben fi zetrofte ber Hriftenheit an bife 
fwerlt gebar, 

Er was ir int, ie vater, ir Schepfere; 

wol bem wunder, daz ber Wwundberere -» 
gewundert hat an ber bil furzen, 

fit er han Kint unt bater fin! 

baz wunder tuot und Helfe fchin: 

fi Helferin, fi Kan wol Helflich gruezen. 

240. 

Der beitte fol em 8 fin, (115) 
baz fprichet Meparateir, ſift ein wider bringerin 
bil maniger armen fele, biu anberg were berlorn 

fe mer me, 
Ar iniderbringen was fo ftark, 

daz lich biu Klariu gotheit in ir Kiufchem libe bark, 

banmt fi ung wider braßte in mienfchen bilbe us 
jamer bernbem we. (cccxxxvn, d.) 

Swer te deß wider bringens nu gebenket, 
und ie mit heizen treen(en) wider ſchenſtet 
u; riutwwigem herzen, daz fint finne, 

fi wiberbringet lute bil, 

ſwer im und ir getraßsen Wil: 
er mehtik Küntk, fi mehtik Königinne! 

113. Ber Keinmer bar Zmeter. 

241. 

Ber bierde ein I geheizen tft: 

daz fpricher Alluminatrie; du bil falbenriche, bift 

erliuhterin genennet: mie reiner name bom brau- 
wen wart gelefen, 

Din Ip braht' ung bes lichteg ſchin, 
bin (lieber) fun ung lofte bon der binfternille pin, 
ba Wir ane wunne und ane enbe muelten fin ge- 

weſen. 

Alfo durchliußtik fo was bin gemuete, 

ba; GSotes Geilt uz binem herzen biuete, 

nu erliußte ouch unfer trucbez herzen, 

baz wir in bem gelouben bri: 

bucch fine fuezen namen bri 

behuete er ung bor eiveklichen (merzen! 

242. 

Der bünfte und ouch ber jüngefte wol (217) 
bon ſchulden (Ift) ein A: Rbjutrie man fi Heizen fot, 
ſthirmæerin genenner, ein Helfiertn vfir ende lofe not. 
Maria, muoter, reiniu meit, 
ein Schirm bor fünden [Wwerken], von bir ein ſchte⸗ 

mer ift ung Bereir: 
bu Heiferin bür jamer: 

Dernben tot. 

Alm ung, Bf und, Bringe ung bon bem bikfe,, 
eriedbege und erlafe ung bor dem fchrikke, 

ben wir han zuo bin[e]$ Hindeg gerihte. 

{wer ba bor urteil[e] Wirt ernert, 

ber ift ganzer bröuben unberhert: 
Got, und gewer ber ſeiben zuoberfite: 

er Helfer finer [weiten], 

Dig iltin sroun Eren bone. 

243, 

Unftetin weit, nu fage mir, (a1) 
wie ift ber Tom gelchaffen, des wir arten fum 

bon bir, 

fo wir bon Hinnan fcheibenz ich wene, ez ift 
niht ander$, warn: „la barmı“ 

Bu bolgeft und biz zuoa bem grabe, 

ba haftu eine Kleine wile nach und [bin] ungehabe; 
bamit ift ed ein ende: „Got ruoche dort bie fele 

wol beiwarnt« 

Sus Ift din ende undb-ouch bin Ion gefchaffen ; 
bar an gebenken letjen unbe pfaffen: 

nach; briundeg tode iſt vriunt teitſane; 
vriunt beiget briunbe ang grabe tor; 

(216) 11,155a 
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Brinnt leit man in, briunt {tet hie vor: 

fug muezenf’ alle erfterben, des ich wane. 

da. 
Ein bruober finen Bruder oh, (172) 

© daz ir beider vater wart gedorn; be ungebuolt 

den fol cin twifer raten, wan daz wag ein wun— 
berlich gefchiht. 

Dar nach ich eine brügge fach, 

big wart im einer naht geiworht über einen Drei. 
ten bach, 

ftvaz Rüutge uf erde lebt, die wurhten alle fol 
cher Brügge niht.. 

Do Hhamen ziwene, bie bie (Brügge) brachen, 
unt die beibe nie Hein wort gefprachen; 

den einen fach man, unt niht Horte, 
ben andern Hort’ man, unt.nihe fach; 

wer’; al der Wwerlte ein-angemach , 

ber beider Kraft die brügge gar zerftorte, 

” 245. 

Paz riche fiben pürlten Hat, 
ber hohften unt der Deften, an ben allle] fin 

wirde ftat, 

bie Küntge im folben Hielen, unbe ouch bem 
riche Holde folben ſwern. 

Daz fint die pfaffenbärften bri, 
bon Menxe unde auch bon Criere, ber bon Hölne 

it ouch babi; 
die ez beichiemen folben 

unt bewern. 

Der hänik von Beheim, dar an fult ic gedenken, 
baz man uch ment bed riches wer, ben Cchenken; 
bon Vranbenburk, ber kemerwre, 
truhfeze bin Palze ufme Kin, 

fo fol ber herzoge marfchaik fin 
von Sahfenlant: daz fint bin waren mare, 

* 240. ” 
or brizikt jaren ftuont e3 baz, 

ban nu ze bifen geziten, beg bin ich an [mani» 
gen] vröuben Taz: 

doch lache ich mit dem jungen, das fi mich ums» 

un der wilen gerne anfehen. 
| Die alden pflagen guoter fıte, 
daz fi mit ganzen teiuwen Waren alle rinanber- 

mite; 

ber leiembärften biere, 
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mie Aehter orbenunge fo lebten fi; des mueze in 
wol gefchehen! 

Au _Iebe(n) wir mit_ basie unde duch mit nibe, 
mut linber rede, flcht allam ein five; 

ez gruezet maniger mit bem munbe, 

unt meint 23 mit bem herzen niht; 
des gruezen ift mir gar ein Wwiht: 

23 fenket in [abe] tief in der helle ab grunbe. 

In. 

1. Tetcha, Teich, verſchamtiu Weit, bin Tafter 
riuchet bort (219) 

uz biner Heime im gaftes ougen, bin nahtgeberk 
ber tat binger zeiget. (ccexxxviu,a,) 

Au fuene, fuene, Deiere dich, bliuch uf ein am 

ber ort, 

e dich diu naht dem tage unreme; ber toren 
troft bin ere beiget. 

Gr miete varioez Top bich rügelıche ſchenet; 
fivte dich parat u; venem munde habe gehronet, 
boch runet meilter Ernelt bin ſchame, tunlelbar, 

wen winitelwerk; 

fin ſpeehe wachet dir ze fchaben, fin ongen dür⸗ 
cheint bin geßerk: 

Begrifet er dich vor gerihte, 

fo wirſtu gehenet. 

du ganzer valſch, 

2, Piu minne mal lich niht erwern, 
ir Dilbe wol (220) 

mit glihfenheit und ouch mit geberden, Uht an 
der ftat, ba ez ir berfmahet. 

Sich pinet maniger bur bin tip balfchlicher, 
banne er Tal: 

ba tft dia minne funder fchulbe; I Hr dort, fa 

er fich hie vergahet. 
St leret niht ir briunde ruemelichez triuten ; 
ic bienbe fitre han ich iu bil wol betiuten: 
fi nimet ein tumbe, cuemik man, uz lerem muote 

in bollen mant, 
unt nietet (ich mir rebe ir namen, te fchnel tft 

im niht Hoher Aunt: 
ie bafentrager bie fint fenfteg muotes, unruemm 

bi den Iinten. (ccexxxvan,b.c.d.) 

man trage 

— 3,72. el. 

1, 155b. 
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Der 

f I. 

J. Wa Miplich wip lieplichen tougen lieben 
man (cccxxxix, c.) (1) 

geblihhet an, 
und er ft wiber blikket, 

tiebe fi berftrikiker, 

in minnen ſtrin gar funber wan Werbent fi ber, 
ziwihlet 

fo baz ie fin, ir ip, ie muot ſtilt minge, Sam 
minnen biche, 

ma folichiu liebe wirt, da wirth ein Ämbe bank, 
mit armen blank, 

baz lip bt Iıbe entnühker, 
munt an munt gebrüßket; 
alfug bin minne mit gewalt iu zefamene 

fmükket : 
ich wien’, ba; nieman Ich’ fa Hiuok, ber bie 

briuntichaft zerkliebe. 

Piramug leit bur Cifben not, 
ein ftwert er gegen bem herzen Dot, 

bon biuote rot 

verwete er {ich tot; 

baz wah gen minnen niht ein lat; 
fam tet brou Eilbe ouch nach im: daz befchach 

durch minne liche, 

2. 

Ich gib’ iu rat, wer mir mal bolgen funber 
fpot, (2) 

ber minne Got, 
unt mide balfch? rete, 

e baz3 er z verſpete; 

ſo Kleid’ er finen jungen lip hie in eren wete. 

11, 156a. man jtht, waz Werden wel ze hage, daz Krlims 
be fich bi zite: 

Ein jungelinht fol in ber jugent heben an, 

waz guot getan 

ft, feht, des fol (er) remen; 
er fol fich erfchemen, 

wenne er untugentlichen tuot: Han er daz ber— 
nemen, 

nu boig’ ee miner lere, feht, fo Wirt fin Top 
bil wite. 

Er fol ouch haben milten muot, 
ben gernden teilen hie fin guot; 
tft er behuot 

vor ſchanden gluot, 

114. Ber junge Mizener, 

114. 

junge 

(ccexxxıx, ab.) 

mizZenern In Anus [m 
das, in diu brennen nit entuot, I Be a az 
fo Huet er fich ouch, ba; Kein Daefez wort im 

iht entglite, 

1. Diiesend urfprink, bolkomen ganz an eren, 
an triuwen beft, alfam rin adamas, (3) 
Got muoz im jemer wernben fxlde meren, 
er ift ber eren luter fpiegel glas. 

er ift ein panticr wol an folichen bingen, 

Dem pantier ftrich(en)t nach, bur fin(e) tueze, 
elliu tier: ſam tmot nach im gerndiu biet, 
er tft demuetig, er pfliget reiner grueze; 
Kein wandel nie ben werben heit berfchriet: 

man fiht. ım ftete mic bernden tugenden ringen. 

Dugere Kan er walten, 

unzubt, unliufche, unbuor(e) kan er bonimfchalten: 
ich mein’ Graf Tudewtgen bon Bttingen. 

2. 

Der ben iäbogel hat, ber hat gelfikhe, 
(ccexxxıx,d.) (6) 

unt get im wol, Her’ tch bie Wwilen jehen: 
hoch edel man, bu fcham bich balfcher rünke, 
an bem idbogel foltu tugent fpehen; 

bu folt den lip ze tugenben ftere twingen. 

Wer bogel muzet fich, (al,fo er ftirbet, 
unt niuwert fin gebiber, daz ift war; 

ein edel man mit tugenben ba; erwirbet, 

ba; man fin lop erniuwert jemer offenbar: 
nach finem tobe twil er nach eren ringen. 
Doch edel man, nu Here, 

unt bolge miner lere, 

tuo nach bes bogeld tugenbe 

unt Bleide dinen Tip mit tugenben In ber jugende: 

fo malt bin jugent ein fell alter bringen. 

III. 

1. MWa von ift daz⁊ man fıht min niht, 
nie man auch mich erkiennet. 

da hat [nie] nigromantia pfiiht 

mit mir, ein Kunft genennet, 

baz man mich niht erkennen fol une niht gefchen 
malt. 

Des lich’ ich na ben liuten Di, 
mit flihte unt mit der Krümbe; 

(4) 



3 1 14. 

nie man enbraget, wer ich fi; 
feht, fuft gat mit mir ümbe 

bin hohtu Kunft Virgilius, biu binftert mir. ben takt, 
Das man mir Meine Heife tuet, 

{wa man bie gabe teilet: 

fx’ man mich, fa gxh’ man mir vn. 
in’ laze niht ungemetiet ) 

bil manik lafter, baz ich file, 

im miner Bebel klappen. 
waz ich gefinge, fprich’, ' berjihe, 

min Runft ilt tot erblappen, 

unt get in manigeg wren niht: 

ben nah, 

2, 

Mer bin ich, Wwer mag ich gefin? 

{xibe Heret mir 

(5) 
U, 156b.ich balle in fünden gluete; 

ich tuon rehte eime affen ſchin, 
baz 1 mich ir .uiht huete: 
feht,! cwaz ber affe bor im tiht, 

allez nach. 

Auft tuon ich nach ber ivelte gar, 
unt bin boch bon ber erben; 

tch weiz auch ficherlich vür war, 
ze erben muoz ich werben: 

die fuelz ich wol, jedoch tft mir ze fünben ſtete 
gach. 

Unt weiz niht, ob ich morne lebe, 
ald (nach) einik ſtunde 
nach minem tode ich fcre ftrebe; 
fein wiſer nie fich hunde, 

behueten des, im ware allam, 
ber tot ber twüng' in fere, 
ich mak mir felben wol fin gram, 
baz ich mich nit beftere 

bon Sünden, bee geladen iſt uf mich ein fiuerez 
bach. 

baz tuot er 

IV. 

1. Der meije tft aber hie mit niuwer bluete; 
(ccexz, a.) (7) 

bed Bin ich bra, want er git Hoch gemuete; 
man hert aber bie bogelin Ballen gen ber wunnes 

bernber zit. 
Berg unbe tal mit biuomen fint gewieret, 
ber Walt gruonet, bin Heid’ in Biuete fmieret 

mie manger hande bartwe, bie und aber ber fueze 
meije git... ı 

Yung und alt bed fint gemeit, fıt daz Heid’ 
anger 

und 

Der junge: Mizener. ı 

fwanger ‚mit ben bluomen fint: 
{ug zieret der meije fintu Kint. 

2. Wa uͤrplich liep bi herzeniiehe Iuset (8) 
biu minn’ alfaım ein bederfpif ſich muzet, 
fi reret leit, ung Kleidbet an fıch Tiepiich gebiber 

in Wwerentz Tiep: 
Welch Herz’ in foliche lebe wirt gebunden, 
daz Hat mit liebe leit gar über wunden 
llep unbe leit muoz beibin lıben teklich mimmen- 

biep. 

An ben armen lieplich fiep, fi Iiep in ben augen; ll, 157 a. 
tougett fol man minmen pflegen, 

mit glicher wage liep wider wegen. 

3. ch, minne, baz bu bift fo gar gewwaltik, (9) 
baz bin ftrikke fint fo mantkibalcık ! 

bu teœrelt mangen wiſen man: doch fint bir Holt, 
beibin, jung und alt, 

Mine, wer mah din wunder halle fchriben, 
baz bu Degeft an mannen unb an wiben? 

bem bu briuntichaft erzeigen wilt, ben bunket, 

er Hab’ wunſches gemalt, 
Sueziu minne, minneklichtu, bin nam tft gehlure ; 
tiure Biftu, daz ift war: 

boch ift din muot Wilder, bann(e) ein ar. 

V. 

1, Meije in bluete ſtat, 
ber Walt fich Dat 
aber gegerwet, 

geberwet wol gen ber wunne bernden fumer zit, 
Seht, fich veriuet me 
grag unbe Kile, 
ein iehlich biuome, 

(10) 

nach ruome gar verwet fich te bluete aue ttrit. 
Meije ung bröuben git, 
Heide It 
wunneklich geglenzet überal, 
man bert bogeliin fingen ic fuezen fchal. 

Deg fit hoch gemuat! 

tip biu bröuwent baz, bann(e) alleg des meijen 
Diuot, 

2. Kein(e)r wibe gruoz (11) 
tuot forgen 'buoz, 

ie Tieplich lachen 

beritwachen han mangen fenben Aumber mit lie, 

. Der tat, 
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Wol ba; ip, biu hat 

eren rat (cccxt, b.) 
in te herz’ gefenket, [fo] mol ie gar! 
rein(e)$ wotbeg gucte tuot forgen bar. 

Dres fit Hoch gemuat ! 

wip biu bröutwent baz, bann(e) alle des meijen 
bluot. 

115, Der alte ‚Mizener. 

Der It manikitalt, 
gar ungezalt 
{int bimtu wunder, : 

befunder gar; bu,legit mangeg fchatien, dam waz · 
zer ſtaun. 

Milton gruengz danp ı. 
machet toup: 

{uft toubet diu minne mangen 'man. 
doch nieman ir guete vol fchriben Ban. 

= en iſen zert: (12) Des fir Doch — 

gert wihrs minne twip diu bröuwent - — alleg bed meijen 

bie finne gar an bil nungen m manne. Menuß, VEN 

— —— 

115. (ccexru, a.) 

Der alt: Mizener. 

L guot Yriunt berluigt ben zentensere, 

1. Swen liebe tiwinget, unt niht nuz, (1) 
I, 157 b.nach forte, baz er vriunt tft, ber itt vriunt 

gar an’ berbruz, 

unt mit getriuwen Herzen, 

bei briuntfchaft wert nach briundeg tobe gar. 

Ster aber ein briunt ift dur diu zwei, 
‘ fa ber niht mer iſt, fo Ile ouch diu briuntichaft 

gar enziuei, 

fin herze til nit Imerzen 

bur briunde Han, ba tft er triuwen Dar. 

Bwer einen briunt getriutweg herzen binbe, 
bem trag’ cr liebe nie, ban finem Tinbe; 

guot briunt lat vriundes niht ze naten; 
ben lat ouch Got ze briunde niht, 
fo man in Ian bie balfchen ſiht: 
briune mit im lebt, unbriunde han er tatcn. 

2. Daz vule hole man fchinen fiht, (2) 
ba man e3 bindet nahreg, 23 enlinhtet aber niht, 
ez tft ouch Kieiner flvsere, 

unb ift bed tages Aranker eren wert. 

Der valfche briunt (it) im gelich, 

ber briunt ift mit ben worten, unb entleit mit 
[den] werken lich, 

ba Wirt ec Iugenzre, 

fin wage ba niht letin Alber wert, 

Der Wwarheit tal be balfchen balfcheit — 
fa ere fich gerehtem briunbe neiget. 

ber valſch' ein quinti niht enwigt, 

ba wort, mit werk, ze wage ligt, 

pfuch, der gewiht alt ganzem bringt unmiere ! 

— U. 

Swenn(e) ung daz alter bie gefiht 
betimbert alxe fere, 

ba; wir die edelen fchrift miht 

lol gefchen mügen mere, 
fo (int unfer Rere 

zuo z’einem lichten ſpiegel Rlar, 

Der ung bie fchrıft erliußten kan 
unt wol gelihtik machen, 

fo wir fi bur in ſehen an; 

daz Humt bon rblen fachen, 
bie fol nieman (wachen: 

ber fpiegel tiutet ane bar 

Gote$ muater und ir Kint, ber edlen glanzen war- 
heit fchrift : 

umb al ung ber fünden gift 
an Ixlikeit erblenbet, 
ba; Got bon und ‚bie gnade fin bil Haslich hat 

gewendet, 
biu fpiegelliehte Maria die gnad' ung tiber 

fenbet 
unt nit ſuan berender, 
waz gen tr Rint.ung te gewar. 

(3) 

(ccexuu, b.) 
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Don 

l. 

1. Sach vröut! ber tuezen fumerzit 
(ccex.u, &) (r) 

erbe unbe luft unt fiwaz bin Beibiu bernbe fint: 
Ach ter’ alle, war daz mir lit 
ein Teit (fo nahle], babon mir bröube gar verſwint. 
Ole, daz mich diu liebe bei niht ane tuet! 
und ich ie mine beiten tage 
mit ftiete her gebienet han, 

nu here ich bach jehen bed, fi fi fa guot: 
wan neig:e ft min Hohe Klage, 

fo ba; fi eine günde mir, daz ich ir diente uf 
lleben man! 

2. Mit (tetem muste und ane want (2) 
man ze rechte ſteten wiben dienen fol; 

So Hab’ ich ber guoten, ame banlt: 
waz barümber fi mal mich noch wol 
Don Senden forgen Icheiben, fi bil Talk wip, 

bie ich nach fuezer Itebe Habe, 
. biu mich aleine mal gewern, 

te hohe Wwerndiu tugent, ir minneklicher lip. 
Bumt mir min langer Kumber abe, 

ich wirbe felher bröuden rich, ber tufent Herzen 
möhten gern. 

3. Mil mich biu herzeliebe niht 

ir guete fan geniezen, ber fi wunber Bat, 

Bur waz folde ich danne abten iht, 
wiez uf ber Heide an fumerliehter wunne ftatı 
Ir rofebarwer mant, ir minneklicher gruss 
mak mir bil mere brönbe geben, 
banne al ber bogel furzer fank, 
wa; fol ich fagen? Wirt mir bon ir niht ſwere 

huoz, 
fa enbert fich (min) leben, 
und ift bin zuo berliht dahin, baruf ich ie nach 

brönben ran. 

(3) 

1. 

1. Uns tuot winter aber leibe 
uf ber wunnehlichen Heibe, 
bie hat er gemachet bal; 
Manige fueze bogelltimme 

tiuinget er mit finer grimme, 
daz fi fwigent über al. 

I. 

(4) 

»an Obernburk. 

116. 

®dherndb uch 

(ccexuu, ed.) 

Bas Klage ich, unt bannoch mere: 
bin werlt tft berzaget fo fere, 

ba; man ntenber bindet bröuben ſchal. 

2. Waz Hlage ich tore, Ich tumberı 
ja berberbet mich ein Rumber, 

bem ich niht entrinnen Han. 

Mich folbe bei wol genuegen, 

ob fich Künde daz geburgen, 
baz ich bröudelofer man 

Mich baden berenden künde, 
ob din liebe mir bei günbe, 
ber ich lange her gedienet han. 

(s) 

3. Ich oil minem herzen muoten, 
daz 23 bur bie reinen guocen 

noch ze bröuden tiwinge fıch, 

on ber minne ich bin bertwungen; 

ift mir da noch niht gelungen, 
boch fa bidut gebinge mich, 

Und ir bröube berndez lachen 

mak mich forgen ane machen: 

in’ gefach nie ip fo minnen rich. 

4. Waz han forge baz bertriben, 
banne Ion bon guoten wiben, (ccexıu, F 
bed Kan Ich erbenken niht. 

Ich tweiz wol, baz Hoch gemuete 
Kumt bon reiner Wwibe guete; 

des biu meifte menge jiht. 

Swer baz rehte welle bebinden, 
ber fol niht an ftete eriuinden: 

feht, baruf Habe Ich mit bröuben pflßt. 

(6) 

* 

IL 

1. Ich wit, daz man mir bar bie guoten fi 
gehaz, (8) 

bur baz fi mir 

getriutme fl. 

Swite bil Ich umbers Hete, bei ich mie bergaz, 
unt mehte ich ix 

getivellen Bi, 

Da; ware ein niht, 

o6 fi mir jiht; 
boch wan mir le bil Kleine baz, 

fwenne ich fi fach, 

ſwaz mir gefchach, 

29 

U, 158b, 
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ter’ 25 mir eine wile ve, fa wart mir aber 
danne baz. 

2. Owe, daz ich mich bon ir minne Cchelden 
‚tal, (9) 

biu mich fa gar 
betwungen Hat! 

Wart e min Herze an brönben alle rehte vol, 
baz ift nu bar, 

fit ez fa ſtat, 

Da; mich ir gruoz 
bermiben muoz 

bem ich genigen bihke han, 

ich Han ben muot, 

{waz fi mir tuot, 

fu ftxteklich an fi berlan, daz ich ir niht ent⸗ 
wenken Ran. 

3. Wan fol uf guot. gebinge gerne Kumber 
doln; (10) 

er tft tæli, fer 
gebingen hat. 

Dil wol mal fich ein faeltk man ber langen ſwe⸗ 
re erholn, 

unb tft, baz er 

unftxte lat. 

Unftxeter man 
nie ltep gewan, 
ba bon eın herze Würde erbröut. 
unftseret muor '' 
ber tft miht guot, 

wan baz er State minne ftoert, und oucd an 
herze liche ſchat. 

IV. 

1. Diu hohe vröude an twiben lie, 
dbabon fich hehet manneg muat; 

Zer Wwerite wart nie niht fa guot, 

fo baz bem herzen bröube git. 
Das; tuor fa bolichliche niht, 

als Ich die beiten Here jehen, 
fo tugende gernder wide lip. 

mak jeman bra fin ane iwip 

ze rehte, be Ban Ich niht fpehen. 
Hiebi Han ich mit bröuben pfüiht: 
babon buldbe ich ber argen nit, 

2. Bulbe ich ber wandelberen haz 
da von, ob ich gebingen han 
ut lange geruder bröube Wwan, 
daz laze ich fin, eft ane, waz 

Si bietent mich ir forgen an; 

(11) 

(12) 

»%on Obernburck. 

ber bolge fi in gar berzigen, 
mich bröut gebinge uf lieben troft; 
ich würde fenber Sorge eridtk, 
möhte ich ber guoten an gefigen, 
fo baz fi mir gebinge$ gan: 

wa wart ie manne banne baz! 

3. Ich Han ber guoten alba her 
mit ftxte, funder wandels bar, 
Gebiener mintu beiten jar 

nach twilleklicheg Herzen ger: 

‚Bu lone, ob e3 fi bunket zit; 

ir lange werndez Wwiber lagen 

Hat mich in fende forge braht, 
babon ich dinſte Bin verdaht, 
fo baz ich lichte muoz berzagen, 
biu liebe laze banne ie ftrit, 

alfo baz ich mich bröuben wer. 

V. 

1. Ich wiu wol bon wibes guete 
temer ſprechen unbe fingen, 

Dur fi, biu mie hoch gemuete 
mak bor allen brauwen dringen. 

St ift eine, 
bie Ich meine; 

bor in allen 

wol geballen 
muoz fi mir: 

feht, bar ümbe diene ich ir. 

2. Ith ergap mich tigenliche 
ir, bo ich fi fen begunde: 

Das; Hat fi, bin (albenriche, 

gar unmxre fit ber ftunbe, 

Da; fi guote 
minem muote 
Iuxre merte; 
ba berferte 

{fi mich gar: 

bed nimt fi nu Rleine war, 

3. Wiffe ich, tote ich mich gebarte, 
babom fi min ahte neme, 

Und ich nienber bei enbarte, 
baz ir eren miffezeme, ° 
Der gebinge 
machet ringe 

mich bon forgen; 
bröuben borgen 
wolde ich dan; 

beg di leider mir erban, 

(ccexumm, ©.) 

(18) 

(14) 

us 

(156, u, 159b. 
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4. Minne tuot unminnehliche (16). Tat iniser.guete an mir mit trofte erben ichin, 

mir an ir, bie ich da minne; ber man ein wunder an in fiht. 

Si bettwinget ungeliche 

min unt ber bil gırsten.fimne. ’ it vu 

Daft ein ilwert, ! 
. ’ 

din mich Iere 1. Ich Bin in min herze wunt, (18) 

bröuben machet baz tet mir ein fallt ip; 

unbe ſwachet i Miemerme wird’ ich welunt, 

mir ben lip: : mich entröfte ir reiner lip. 

baz bedenke, rin faelik tip! Ir bil liehten ougen fchin 

. ' und ir rofe barwer munt 

‚IM. hant verwunt 

Är minnehttch (17) das herze min. 

minne mir bettoungen Hat 

alg innehlich ! 2. wæren alle twünfche war, (ccexım,d.) (19) 

herze und al die finne min. unt hete (ich) ouch alle kür, 

Berfinde fich So fprich’ ich daz ane bar, 

din Iebe, waz ſ'an mir begat, ba nzme ich bie lieben bür. 

fi minbe mich, Ir bil liehten augen ſchin 

unt lieze ix Wwiberfteiten fin, und ir rofe barwer munt 

mil fi ben ftrit iht langer gen mir halben, hant berwunt 

fa muoz Ich -Rumberitcher forgen walben. baz Derze min. 

genade, vrouwe, tuot fa miht, 
(ccexrıv, ab.) 

—— 

117. (ccexuv, ed.) 

Bruoder 

1. Got hat Adame und Eben geben in para⸗ 

bife wunne bil: (cccxuv, a.) (1) 

Kbame tet er undertan gar Wwilbe unt zum, biz 

uf ein zil, je 

ein obez, baz bu folbeft miben bur fofch ungemach,. 

Der lange 23 Even ezzen hiezz mu wie bu'z 

ouch, uf ir rat. 

mir ilt leit, daz du'g wihg eine englste, und ch 

’ din. werlt noch kumber Hat. 

e3 Ham.alfo,: baz einem jungen Rüntge allamgelchach,, 

Dem ouch ver krone was gedaht, 

tieheit und ere, Wan das Er niht wolbe miben 

einen ſchallt, dem hat’. ber tiebel balfchen rat ze 

munde braht; 

da von fi beide ein, furez muoſten liden. 

füln Wir eugelten des, unt daz Abdam und Ebe 
} ben apfel a3, 

fo engütbe ich, des ich mic genoz: Got herte, 

burge ez alles baz! 

wernheer. 

2. 

Gregarje, babeft, geiftlicher bater, 

; ande Drich abe dinem flaf, (2) 

du wende, baz in brember weide iht Irre Toufen 

biniu ſchat: 

e3 wahlet junger wolbe bil in tugentlicher at; 

Tamparten gluet in Rexgerheit: warümbe letche⸗ 
{ru daz nift, 

daz man fa bil der hiner Tchafe in Bexzer buore 

weiben fiht? 

fi fchenkent bir von golbe ein trank, daz bich 

in fünden lat, 

Dem Keifer Hilf fin reht Gehaben, 

daz hehet dich und alte geif(r,lich’ orben. 

gebeulie wol, baz Got bie marter umb ung leit 

' ‚ unt wart begraben. 

laz zWwifchen dir und im miht hazzes horben, . 

fo {wirt der bride unde ber geloube. ftark, unt 

nimt niht abe; 

29* 

wache]L, 160 4. 
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fo füln wir prurben eine bart hr fünde Hin ze hat er ber helfe niht, er mag an beiben miffebarn : 
Gotes grabe. Die liute fint ze grozer not. und auch. bi Hurze- 
3 wile guet. 

" ich here tagen, fer gerne jaget, ba; er ben 

Owe ber manikbalten not, biu al der werte Hunden liebe tuot, 
künftig tft? (3) daz fi ze ruore und uf derberte hünnen fich Beivarn: 

wan tiht nz fchenen brouwen und uz hünigen Sir baz man bunden lieben fol, 
werben ſwachen mift, baz ft uf der reiten bart ihr ümbe heren, 

ir bil minnehlicher chin wirt Ditterlich geftalt. fo zimt ouch werbiu Handelunge am unberzagten 
Solbe ez damit ein ende Han, baz wer' ber fele Nuten wol; 

ein felcheit, bie Heifent bil geWwalteg unt maniger eren. 

ber Ih im fenfte hat erhorn bür temer wernde Heriwungen bdienft, durch borhte ein briunt, ba 
wunne Breit: tft der liebe gar gefwigen: 

ez Wirt ein wider wehfel dort mit riuwe manilibalt, (ter Holden briunt an ftrite Dat, ber malt wol 
€; were, ob nieman lege tot bienden an gefigen. 

und ouch ber helle wize niht enwere, 

wir möhten bürhten bach daz alter, baft ein tes 6. 
geltchtu not; Gebater unt ber vule zant am grozen weten 

baz liebe Hint fing bater wol enbere, fint ze fwach; (6) 
fivenne ez ben Ituten Wwiderftat, baz alter Humt mache bienbe umt Kleine wunden bike vuegent 

mit mangem fchaben: ungemach ; 

nu fich uf, Werde, des get dich mot, bu biſt hat ſwach geburt groz über muot, ba Aiefet taren Di. 
mit jamer über laben. Manık zunge fprichet fneziu wort, ba bach ber 
4. angel ftichet bar; 

ein wiſe man ber minnet Got, ſwaz er geret, 
Damite wir nu fin geborn, bamite muoz baz lat er war: 

ouch enden fich: (4) Hat richer man berfchamten muot, ber ift gar 
bie engel blafent uf ir Horn zejungelt, alfa buns eren bri. 

Het mich, (ccexıv, b.) Din fchame tft bor ber zungen guot; 
ba muezen wir ze Duoze ſtan der fũnden, baziftreht. Zuht eret wor ben alten unt ben jungen; 
„At aber iht genaden bar“ To fpricht biu je⸗ ein Ichane toip mit reinen fiten git werbem manne 

merliche {char. “Hohen muot; 
„ja, ba ift genaben bil, {wer fi ze rehte Bein, guot hat ber minne reht ein teil berdrungen; 

get bar; fuer git, berifthiep; daz han ich an den ſwar— 
wan fihs in einer twirde ba ben herren unt ben Ancht.« : zen Suochen wol erleten: 

Got fprichet: „biz leit Ich dur bich fit fich diu werit hie Hat berfchamt, fo fchaf- 
11,160 b, mine wunden biuotent mir bil fere.“ fen, ba; wit dort genelen. 

wir leben tm der werlte in briem muote; baz ers 
barme dich, T. 

herre Got, bur biner marter ere, Stwer Roftehliche ein ſchene Bug mit hoize 
baz ung niht gefchehe, alg in; wir fparen'z uf rehte entworfen hat, (7) 

ben Ieften tat: bie finfe groz, bie wende ftark, uf‘ beemel wol 
wir fexzzen hie bin hohtu pfant, biu nieman gebiffer ftar, 

bort eriefen mah. gefpenget wol, mit daz bie türn mit flogen fm 
6 heart, (cccxiv,e.) 
u Der bieft im! rehter maze erhaben, mit ftarken IE, 1614 

50 ftarken man Ich nie gefach, unt wene, hengel Boumen ffeht; 
ouch nieman fi Dehant, (5) daruf mit fatten wol geftröue,‘ an hehe und an 

ber ‚eine ‚me ertwingen bil ber Hohen Bürge der wite reht: 
unt witiu lant; ob e3 nu gar Dereitet fi, mich bunket an ber vart, 
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Lat er’; beiiben ane bach, 
bie tremei, tiule und ouch bie ftarkeu wende, 
baz würde ein miht. ich wene, ich ir einez wilent 

ze Wiene lach, 

baz. nam batıon bil lafterlich ‚ein ende; 
aldg ez diu nezzt und auch ber {ne mit Winde 

funber bach ergreif, 

fi fchuofen, daz in Kurzer brift an eren e3 bil 
gar zerfleif. 

Senuoge herren hant fich fo geftwachet, bed 
ich in erban: (8) 

fi murzen bienen ane bank, ob ich e3 rehte ers 
kennen Ran; 

in tt geichehen, alß einem blinden, ber ben 
Aueht berjaget: 

Slva nieman Wan bie ziwene fint, da muoz bet 
blinde alcine ftan; 

ze hant BER: in biu bart, als er ber Wege 

niht Ran gegan: 

baz mein’ ich an die herren, bie nu leider fint berzaget 

An einem künige, ber tr pflah 
unt richet' albaher bil Willchliche, 
o we, war Ham ir mannes muot? (Quit Hohe er, 

herren bieneft walk, 

fi Tabent Hhte ein ergern ficherliche, 
fi Hant in felben in bem buoz geftehket einen 

weten born: 

nu Dinket, Heben herren, fit tier Han ben mil 
ten künik berlorn. 

9, 

Au merket an dem fumer guot, waz er ber 
werlte bröuden git, (12) 

manit wurze unb auch tr Krur, Heide unbe Walt 
a gezieret lit, 

bıu bogelin hecient: te gefank, ber himel reinget fich. 
Des fal ter werk man gerer fim, 

fchepfen Kan, 
baz reine fuib, ir liebez Unt, dar gue den twol- 

gemuoten man: 
z’abt, bef liehten meien dim bil ſcheeue er bunket 

ı „mich 
Stsie fange tz in ber wirde fit, 
bil fchtere Aumt ein rite mit getivange, 
ber beitwet bluomen, unt berfieret: Ach diu wun⸗ 

nehliche zit, 4 

unt ſeheident ſich bie Dagel’ mit it fange": | >: 
wibeg ſchene unt manneg Kraft fint in ber wirde 

: [nitwan] -Beisiijar, ' ' 

ber eiliu Bilde ' 

fo leit bin erge an bich ir ftrik; bei mim in 
biner muebe war. 

10. 

Got bür ber Werte mifferat er eime dürnin 
Krone truol, (16) 

ba in blu ungetoufte biet mit nagelen an. daz 
Iietuze finoh: 

her Netter, niget im, fit er iuch (a gehaher hat; 

Sit ie ber Heilen Irome traget, bien er Ze, 162 b. 
trofte goz fin bluot, 

fo —— waz ir ſelden Habe, unt waz er 
wunders hdur iuch tuot, 

ſo rihtet ouch unber Krone, daz ber ſele werbe rat. 

Dart ir die armen fchrien we 

bon ungerihte, wie ftac ba; bem richte? 

fo bürhte ich, daz gelühkeg rat noch bor bem 
tiche ftille re. 

ir rihtet hie, fo tuot ir Lelchliche, 
fit baz wir alle Heren bon gerihte ba ze Pätte 

fagen, : 

fa rihtet ouch Die, daz wirt iu liep, e [ba] 

uch bie viere Tem grabe tragen. 

1. 

Ach Yan fo bil gelungen (ie), : baz manger 
nu gefwuere wol, (17) 

ich hete gar gefungen us: ich han noch ganze 
winkel bol 

ber Hunft, diu reht an fingen zimt, als ich fi 
bringe br. 

Ach wolbe € gar fwigen, e ich memerme. ge 
tünge niht, 

e baz ich fchande alfo werfwige, ber leider alze 

bil gefchtht, 
unt daz ich minen fnezen fpruch an — milte 

blür. 
Durch borhte maniger fwigen muoz, 
ber ouch dur lofen lop ben. argen unget; 

(ccexıvı, b.) 
bem friben wirt ze lone kKume ein banken unb 

ein balfcher gruoz, 
fuer toten bröut unb ir gemuete ringer. 
ich Bin vll bikhe allam gebröut, barnach ze 

teuren mir gefchach, 
bo mir niht baz gelonet wart, und ich doch lop 

' mit triuwen {pracd. , 

12. 

Diva heiren ſterbent, daz tft Schade, unt fof 
(be$) bach wol werben rat, (18) 

tan daz Ir eteglicher his fo garunnäzzen erbe lat; 
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ber guot* erftichet, bed fich Dil ber Tinte folde nern. 
Wan fiht in beiden riuten vil unt barzua buwen 

breitiu beit, 

wan gredt in filber und in golt, iu ftraze und 
al ber haszer geit, 

117“ 

zer. 
30 we mie ive der alten born, 
baz man bie jungen fiht (a bil berzihen, 

und iemer ve, daz ich bir eteglichen Han fo bil 
gefworn, 

an bem ich wande, er wolde ümbe ere entlihen 
fin guor bien Rumberhaften; dem bie richer gernde 

fchulbik fint: 

wie füln ben argen ijemer Klagen, der uns bie 
lat fin erger kint, 

’ 13. 

Au itt daz rich’ und ouch biu lant bil gar 
an junge herren homen, (19) 

da habt ie 

wunder bon bernamen: 

nu wünfchet, baz der megde Kint bergesze ic Miffetat. 
Bu Werbent aber bie jungen fo, daz Wir bie 

alten muezen Rlagen, 

dbabon, daz man fi fiht bi guote und ouch an 
werbeleit berzagen; 

nu wotzzet doch, ba3 ez ben edelen richen niht 

wol ftat. 

Mach lobe ir etelicheg muot 
fa bafte ſtrebt, ald ich iu wil Befcheiben, 

baz er niht anders bete me, Wan: „habe bin 
op, la mir min guot,“ 

ber wil fich minen fuezen fprüchen leiden 
vil gar, die wilt unz ich erlıhe, Wwiez im an wer⸗ 

belieit ergat: 

barnach fo — ich ihte cin lop, daz nahe bi 
J dem ſcheliten ſtat. 

14. 

ch Han ber Swabe Werbeheit in bremden 
landen bil gefehen, (26) 

ba wurben fi nach prife alla, baz man im wirde 
muofte jehen: 

nu til ich in ir fanbe erbarn, wie fi da fin gemuot, 
Swer mir, ba Heime und anders wa bon fchulben 

muoz geballen wol, 

ber fi gewis, daz tch tm tuou mit fange, alf 
ich ze rechte fol, 

ift, baz ich im binde alfo, daz er bor fchanben ift 
behuot. 

Ein lop, daz us ber künbe vert, 
x 

BSruaber Wernher. 

baz Hat ber tollen bolge in allen lanben. 

bil maniger undertollent guot dur göube bi ben 
bremben zert, 

ben man da hetme fiht in grozen fchanben, 

{wer beide 1op behalben mil, der ere fm Hug, 
baz ift min cat: 

baz Wwazzer niender tft fa guot, fo ba ez uz ben 

{prunge gat. 

15. 

So fich ber lip beriwandelt hat umt fa bin felell, 165 «. 
bon ung bert, (32) 

unt fi niht weiz, u. fi bebarf, Me, daz ber 

werlde le wart Deichert 

fol5 angelt unt bin zuoberfiht! ber menfche be 
denken fol, 

Diu werke in balfcher buore lebt, ſwer fi ze 
rehte erkiennen- Ran, 

wie ft nach tode lonet, bie daz guot hie wider 
erbet an: 

daz diu fele niht fippe Hat, 
Helle bol! 

Mach tobe ir nieman pflegen wit; 
fi gaben niht man, Wie fi daz guot getellen, 

ft heten wilent, bo fi Ichten, mage und ouch 
ber briunbe bil: 

wa fint ft nu, bie fi bon fere Heilen? 
in He gefchehen, als ung melchihr: wir ſparn 

unz uf beu leiten tan; _ 
fo fezzen bit die din Hohen pfant, din’ mieman 

bort eriefen ma. 

16. 

Merhet, welh ein funderart: ber ftorch er⸗ 
Hennet fintu zit,. (38) 

ber Wwije unb ouch biu Alleine fwal, 
kalten Winter lit: (coexzvm;d.) 

ber werde menfche erfennet miht ben, bet in ge 
budet Hat. 

R(H) Über den ftein be$ fangen vart, und uf 
bem mer ber fchiffe gank, 

und in. ben lüften arn blüge, mieman erhennet 
min gebank, 

noch eineg [jungen] manneg muot; ber. unber 

' ı zwenz'k jaren: (tat. 
Der ar ber Junger fich ouch wal,:- . I 
ba; Haben. wir Kon ter iwifen meifter lere; 

ber flange juugert finen halt, hie bi man. num» 

ber prueben fol: 
ber werde menfche jungert lich niht mere, 

we, des Wirt bin 

wa fi ben II, 1662. 
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Swer nach ben ahzik jaren gat mit ballwem hare 
und ane ftap, 

ald ez nu in ber werlte ftat, ber jehe, baz im 
brou Salbe gap. 

IL 

1. Ach Weiz der Herren mantgen, unt hete 
ich ie eine$ guot, (9) 

ich wolde berre Daz, banne er, bar fchanben fin behuot, 
ich wolde ouch baz bie fele vor des tiebelg ban— 

ben nern. 

Ich nie ouch varndez guot dur Got und ere 
ba3 berzern, 

ich wobe ourh balfcher eide niht bon Herzen bil 
gelwern, 

gebultik fin gegen briunden, unt gegen bienben 

Hoch gemuat. 
Ach wolde auch rehter buore pflegen, 
unt wolde balfche lan; 

unreht gewinnen guot, bed wolde ich‘ mich bil 
par brwuegen; 

mich bunkiet, ba; were allez wolgetan; 

ich wolde auch hazzen beſen rat, den fchalk 
ben liuten z’oren traget: 

damite bie Hercen würden Wert, ſwie lüzzel 
man’; in bor gefaget. 

2. ' 

Dan ſiht bil bilike an manger ftat, daz boiy 
gewaltes pfliget (10) 

unde baz feiten wibin man ir ſtrites an gefiget: 
ein mennin man ber under ftuenbe beö gewaltes bil, 

Der fpreche: „broulwe], bu fcit niht anderg 
tuon, Wan daz ich Wil; 

Ia mich mit bie geliche ziehen in der eren fil: 
tuoftu bed niht, ich wane, manneg Torn uf bie 

geliget.“ 
Ein wib, diu guote wizze hat, 
biu teile ir manne mitte, 

alfo dazf’ im in wibes guete gebe getriutwen rat, 
(cecxLv, d.) 

daz er lich wende an iwerbehliche fitte, 
in. HBohem muot ein mennin man, im fuezer 

‘ Riufche ein reines wip, 

ber name ir orben. wol gexzimt, und tft gelobt 

ir beider lip. 

II. 

Il, 1620. 1. Pu merket, war ein blinde’r) ge, berliufet 
(13) sr ben Aucht, 

Sruober Wernd)er. 

er 
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bem ift din rouwe an tiueren buozen, faur bie 
ftras[en] fleht, N 

im ift diu tiefe, allam ber vurt, Wil wc bem 
wazzer nahen; 

Am tft bin vinſter naht gelich, alem ber lichte 
tal, 

ber er enineberz ane wilel niht —— mal, 

er ftruchet Gi der funnen fchin, wil er ze balde 
gaben. 

Deg mag ich im gewtzen niht: 
23 tft fa maneger Dlint mit lichten ougen, 

ber wol daz ungeberte bi im uf ber ſtrazen fiht, 
und irre bert in Ichanden, {under lougen. 

tie letjen Han bie Wwilel blorn, bie unfer folten 
pflegen: 

nu grifen felbe nach ben pfaben, wir fteuchen Bi 
ben wegen, 

2, 

Ein lob ıft manigen luten Bi, daz niht au 
eren brümt, (28) 

und ouch ze aranner wirde dort an ſeleleite kümt, 
ba niht bellbet under wegen, fwaz ung an allen 

wirret. 

Wan feit bon eime, er fi getriuwe unt habe ber 
boge niht; 

ber ander Hat mit Künbeheit gegen balfcher buore 

pfliht; 

ber dritte cin Wwenik Wwolgezogen: 

mit verirret. 

Wan feit, ber bierbe fi cın begen 

bie fint ba 

beg lübeß, und ein arger zage bei guoteß. 

wan ſeit, ber vünfte Künne wol fin ſelbeg fchone 
pflegen 

unt fi baßi bii gar berfchamtes muoteg. I, 
Wwan fett, ber fchgte mune Got: diu ulle ife 

z ouch berlorn, 

get 83 bon Herzen niht, und ander tugendbe hat 
berkorn. 

3. 

Swegs lob bermageit wirt, baz .niht ein mei» 
fter buezen Han, (30) 

daz nimt an bien eren abe, daz Iihte ein Kündik 
man 

{in Hinten an ber wirde fpürt, dar nach ein items 
chen fchiere, 

Dar nach ein ballen, bei 23 lihte miemer fıch 
erholt, 

164. 
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alg man bie niete mieten fol, daz ez unfanfte balt. 
tr fint in minem lobe me erhunken, banne biere, 
Bien ftarfe nagele fint geflagen 

Hin bur die tugent und anderthalg berziwihket. 

ich han iu ander niht bon in gelagen: 
ftvaz man mit fwinden Sprüchen ba uf fi gebikhiet, 

fi fine an ganzer Wwirbe und an fugenben gar er- 
famt. 

eüitfch! under banbern, bie fich hant an wer 
a beheit verſchamt! 

IV. 

1. Man jiht, baz nieman edel fi, [ccexıv,d.] 
niwan ber ebellichen tuot; (11) 

und ift daz war, bed mügen fich wol genuoge 
herren ſchamen, 

Die niht bor fchanden fint behuot, 
ja wont in balfch und erge Di; 

biu drin berderdent milte und ere und ouch ben 
ebelen namen. 

©utwe, daz er ie guot gewan, 
ber ich bie Schande und erge Tat bon mangen 

eren bringen, 

ber folte Sehen bie armen wolgemuoten an, 

wie die mit ganzer hübſcheit Künnen wol nach 
eren ringen: 

ein armer ber ilt wol geborn, ber rehte buore 

in tugenden Bat; 

fo ift er ungeflahte gar, wie riche er fi, ber 

ſchanden bi geftat. 

2. 

€; Wwenet maniger, daz er fi, (14) 

baz er.nie wart, moch niemer wirt, (cccxuvi, a.) 

unt lebt doch in bem wane alfo bil gar nach 

gouches fiten ; 

Da bi in ere gar berbirt; 

er ift ouch houbet tugenden bri, 

bem ift fin muat ze Hurz, ze lank, ze fmal, 
ze breit gefniten; 

Ern’ wit fich nienber burgen Bin, 

bar er wol harte und jedoch bon allem rehte were: 

er oil fich zühhen bür, daz Heize ich toren Tin; 

Bumt er ze habe, ba feit er fin lügelichen mare; 

er hie, er dort, er bort, er hie, ſus Ran tce 
wenken dur daz jar; 

er bohe, er vuhſ, mir bafer Hündeheite wenct 
tr fich tiuren gar. 

BSrusber Weruber. 
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Sit Got uz ftner hant getat (15) 
wol fchaffer, ſwwaz er herre wil, 

unt nieman des lin melfterift unt nie lin meilter wart, 
Unt boch bed nieman git ein zil, 

fir ich 8 in finne Han bie ftat, - 
fwenne er ung il gebieten uf bie langen her bart. 
Da mehten wir toren Kiefen Di, 
ba; wir ung miht mit blize enzit uf die [Leiben] 

reife wol reiten, 

und ir boch nie man zwei hunbert jar[e] wirbet vri. 

£ fol tegedlich finnık man der erbermde geleiten, 

bie im vür angeft hülfen bür, fwenne er fich 
muo; ber hart bewegen: 

ba fol min Urtſtes muoter wal unt ber getriuwe 

Sant Fohanneg pflegen. 

4. 

50 we bir, werlt, din Wwerbeheit (33) 
biu nimt an mangen tugenden abe, 

wan ſiht ir truren bil, bie wol ze bröuben fint geftalr, 
An libe unde ouch an richer Habe, 
mit willen, funber herzeleit; 

die ſelben Hat bettwungen bed biu ſchande und ir 
gewalt, 

Das fi des rehten Kant berpflegen, 

baz man ba heizet werde buore, triuwe, zuht und ere, 
ber beſten vröube itt Teiber nu bil nach gelegen; 

{ma ba; befchiht, daz muet much am bie richen 
ebeien ſere. 

bed man niht vüt Tünbe 
und ouch umb ere pltget; 

waz fol ein guot, daz weder lip noch Tele bröut, 
noch Ichanben an gefiget. 

6. 

Mir tuot bil maniger, alß ein wip, (24) 
biu haz ir werdem manne treit 

bil dikke, ümbe anderg niht, wan ums ir feiher 
miffetat ; 

Und ift ouch nieman alfe leit, 
alg im, ob ir bil balfcher Ip 

ber dinge iht tuot, daz im alb ir am eren mille⸗ 
ftat: (cccxuvi, d.) 

Got iueiz bil wol, als ift ouch mir, 
fiva richer herre an tugenden unbe an nerbekeit 

berbirbet. 

waz richet er, ob ich mit fchelten in berbir, 
unb er mit uide und auch mtr hazze in ſchanben 

uf mich wirbet 

waz fol ein truren, 
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nu rich ung beiben, Got, bin Iett, diu wir an’ 
alle fchulbe tragen, 

ben biberben man an beſem wibe, unt mich an tus 

genbe lofen argen zagen. 

Wie (wert man nu ber herren rat? (25) 
ich tweiz iwol, wie man Wilent fwuor: 

wan riet in triulse, milte, und ere unt twerbehlis 
chen muot; 

St rieten, daz man fchone buor, 
an’ erge, funber mtffetat; 

ft rieten, daz bür bineche und ouch tür fcheiten 
ware guot, 

Po muoften auch bie herren ſwern, 
baz fi den ganzen rxten bi mit rehter bolge tuxren: 
hie mitte walten fi fich balfcher buore wern; 
ber Herren bil berdirbet bon ben trugelofen mxeren. 

ich weiz, bem herren tft fin rat und auch fin 

bolge, al e, gefworn, 

bie 
waren baz berborn. 

Stwer fine tiuwe anz ende Tat, (27) 
ber tuot, alg ein unioifer man, 
ber gebuwen hat ein Hug mit fchenem Holze guot: 

Do Kum rin zürnik biur baran, 
ba ftuont fin fin, fm wort, {in rat 
uf anders niht wan: „leſcha herreie als noch 

bil maniger tuot. 

Do im bergle daz viur bie tür, 
bo muoft* er ſeſbe und ouch fin gudt 

Hufe berbrinnen. 

biz biſpel Künde ich mir unt tumben liuten bür, 
daz wir ben fünden bor dem tode enpflichen und 

entrinnen: 
Het? ouch ber ſeſbe unwiſe man gewunnen e ben 

rehten muot, 

fo het’ er vor des biureg Nraft Lich felben u; 
getragen und ouch fin guot. (cccxıvn,a.) 

V. 

1. Sao we bir, worit, fo we im, ber bie 
bolgen muoz! (20) 

bin Ton tft frank, bu gift ben angel iemer nach 

ber fueze, 

bu treift untriuWwe und allen balfch uf dinem rüg» 
ge enbor; 

Ach Han in dinen uch gefezzet minen buoz, 
ezne wende Got bon Hımle, fo wene, ich bir 

bolgen mueze, 

1l. 

6. 

7. 

in finem 
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bu ziuhelt mir den Halm, alg einer jungen kaz, 
zen, bot, 

Din fon tft, alg ein richer troum, 
ber mach bem flafe fioinder; j 
bu halt in minen munt geftreilfiet binen zoum, 
ba bon min Tip in biner Icre erblindet. 

ze bir ich nahket wart geborn, unt fcheide ouch 

(wiber) bloz ben bir: 
ein Iinin tuoch bür mine fchame, und anderg niht, 

giftu ze Tone mir. (ccexLvi, e.) 

2. 

Als ie man Bumt, ber bon Ötirmarkte vert, (or) 
ob cr (alba) den tugentlichen (bern; bon @rte ſæhe, 
und ob er fi gefunt und ouch mit bräuben lebe, — 

St fprechent alle, er fi ber fchanden gar berhert, 
unt daz nu lüäzzel ie man lebt, ber fich dm bei 

genxhe, 
daz er fo Wwillchliche, als er, nach Hohen eren ftrebe, 

Ad ouch gelunt mit bröuden ft, — 
fo wirde ich bra ber mere. 

dar nach zehant fo wont mir fa rin truren Bi, 

bed ich bil Ithte und auch bik-fanfte enbere 
unt ba; nu lüzzel ieman lebt, bie bri, alg er, 

bon fchanben fin: 
ber binde ich leider bünbe niht don Zingerlant we 

berge unz an ben Kin. 

3, 

Ich Bin bed cbelen werben Hünigeg milte 
bro, (22) 

barinne er lebt, unt ba bi pfligt fo tugentliche guete, 

babon fin lop bon Schulden ftiget unbe hohe ftat. 

Des cbeien Keilerg Kine wil ich iu prucben fo: 
unt ftuende rin ganzer walt bon tugenben [und] 

in milder bluete, 
ber hünbe niemer bolle tragen bie tugent, 

er begat; 
Er ift ein reinebernder boum, 
ber abz mit Willen reret. 

ir aller milte ift gegen ber ſinen gar ein traum; 

fin hant bil manigem fine gülte meret: 
bed jamert mich, wan ich ber eine nie ‚gegen im 

genoz; 
ez irret ouch fin: milte uiht, wan min unfaelbe 

ft leider alxe groz. 

— —— 

4. 

Suta, wie wunnehlich/e) ber uz Getterriche 
bert ! (3:1) 

30 

bie 
II, 163 b, 
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{it er (ich dur des oberften Künigeg ere 
Hbe$ unt wibes, guotes (unt) barzuo ber Rinde 

hat beivegen; 

Daz er baher behalten Hat, Wie fchone er baz 
nu zert! (ccexıvi, b.) 

mich wundert, fiwen[ne] der künik hin gegen Sal» 
fen here, 

und er gegen Aher$ bert, wellhe)]t ba berbieneln 
müge] baz der fxiben fegen. 

Daz tft ein Leliklichtu bart, 
bie Got mit Hundert tufent Ionen giltet; 
fiwelch man fin guot baruf erfpart, 
ber bumket mich ein gouch, fiwer in bar ümbe 

fchiitet: 
Het’ ith getriuwet folger dinge an ben bon G©fter 

lant, 
beit war, im wer' min fchelten Hiute uud ie mer 

unbehant. 

117. 

VI. 

1. Ein wort ber Heifer Otte fprach, 
daz ich unz an min enbe il behalten, 
Biagte ime ein balfcher ungemach, 
bei triuwe er uze und inne wol erkande, 

(33) 

des dezze ich mine warheit bir ze pfanbe, 
rehte alfe bir ift Ümbe mich; 
ber ftete füln wir gegen einander walten.“ 
Ein balfcher briunt mit dalfche Hlaget, 
itwaz finem ftatem briunbe leides Wirret; 

wil er gelouden, ſwaz er lagert, 
fa Wirt ber ftxte briunt an ſinem trofte gar ber, 

irret. 

wan feit, daz ber geloube fr gar ane guotiu werk 
ein niht: 

alg ift mit rede ein briunt, ben man niht an 
ber helfe ſiht. 

2. Swer fich mit bremden Ituten toll 
bertwerren, ber fol fucnen mit ben Hunden; 

wil er ber bienbe machen bil, 
daz Krenket in, ob er buert briunbe beile, 

Bu feht an ben bon @fterlant: 
wie bem gelungen tt ze finem teile: 
bo’r an den bicnuen niht eriwant, 
ba folt’ er an ben briunben fin erwunden. 

Min rat ben twılen wol behaget: 

wan fol ze not die Runden briunbe behalten ; 
fiwer biende biiuher, briunde jaget, 

(34) 

Brusber Wernher. 

ob bem gelinget wol, des muoz bil gar gelüßilke 
walten. (cccxıvı, e.) 

ift, daz ber,briunt ze biende foirt und under 

zuo ben bremben (wert, 

da wirt ein Hlemmen, baz ir eime unfælde wirt befcherr. 

3. Swelch dürfte nach dem Heiler gat 
in bem geliche, alg ern mit triutwe meine, 

und uf in prucbet balfchen rat, 

ber hat fich z’im im wolbeg wig gefellet: 

Der licher in dem walde nach 

bem man, ift, daz er ftruchet, 

zehant fo wirt dem Wolbe gach, 

baz er uf im gelige, ber balfche unreine, 

Der Keifer, feht TZem buoze bür, 
ir fült tuch Binden mol wir wizzen hueten; 
ber iuch tm wolves orden fpür, 
baz under ftet enzit, e daz ber balich beginne 

j Brueten: 
bon einem Halme Rumt ein viur, ber niht fm 

zünden unberftat, 
ba bon ein Hug enbrinner gar und an bie fchiuren gat. 

(35) IL, 165b. 

aid er beilet, 

4. Wie Wirt ber richen argen rat? - (36) 
fi wellen(t] vür, noch Kinder fich gedenken, 
bor Gate tft groz ir miffetat, 
unt ſint ouch bon ber werlte hie befcholten; 
Die fcheibent bon ber werlte [bloß bon Gote] him, 
fo Hant fi weder hie, noch dort bergolten. 

wie triuget den fin Kranker fin, 
ber fich ben tiebel Tat allo beichrenken, 

Daz er zefamen Hhordet guot, 

ba; uf in Wwuochert fünde unt babi fchande; 
wie we da3 an dem enoe tuor! 

{wenne er5 berinpfen muoz, und er ben Rumber 

gerne wande, 
fo Hat er fich berfumet gar; fin ſpetiu rintue 

im Kleine brümt, 
{wenne er in zer Helle porte bür finen meifter Rünıt. 

5. Ob ich nit grozer dörfer han, 
noch bil ber grozen ftete in Wwıten landen, 

fo bin ich doch des wol erlan, 
baz ich durch borhte füzzel jeman diene: 
Were aber ich herre in @fteriant, 

e ıch berlär bie guoten ftat ze Wiene, 
ich Wwolbe e riten uf ben Sant 
ze Auerenberk, ba mich dte liute erhanben; 
Mich biuhte an ‚Mezzın niht ze bil 

(37) 
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ze riten nach be$ richen Reifer$ bulben; 
ber mir Ze Crappen ftieze ein zil, 

ba; wolbe ich holn, e ich verlür xioei lant bon 
minen fchulben ; 

ich Wil. ber beiten lande und ouch bed grozen 
gelte$ gar gebagen, 

die ebelen bieneltman die Wwalbe ich mie merme 
verklagen. 

* 6. Dieman fol guot bar mie Berfparn: 
{int daz ich gebenke, bil ber jare 

han ich ber lande bil burch varn, 

fa Ken ich ouch ber borfe befte mere; 
Ich han ouch bıfte baz gefagen, 
wamit ber man berliufet wirde und ere: 

fivar ich das indert muoz berdbagen, 
baz brümer bor fchanden niht gegen eime hare. 
Ich wil ouch unberworfen fin, 
der wile unbe ıch gerueren malt bie zungen, 

{a tuon ich mit gelange ſchin, 

ob ich ein Ichelten prucben kan- den alten unt ben 
jungen; 

ich meine bie alten, die mit Ichanben haben ge 
lebet bon Hinded jugent, 

barzuo mein’ tch bie jungen, bie ba Wwahlen ane 
tugent. 

VIL-» 

Stwenne ich von Aherg Kum gelvant 
her in der Ciutſchen Habe, 
min Kunft erfchillet in biu lant, 
daz eteflicher wol ba vur geſwuere, 
Der niht vor fchanben iſt bewart, 
fo mueze ich Birifteg grade 
nie mer geleiften mine bart, 4 
ob Ich die feiben niht mit ſchelten cuere, 
Die wile fo gibe ich in allen bribe, 
daz ich ir Safter offenbar’ gelinge, 

(29) 
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unt wetz boch wol, folt’ man mich leeſen bon ber 
tibe, 

daz ich niit mal beriazen, alb ich betiüinge; 

unt wei(z, boch wol, zich ein argen zagen ges 

twünge uf milten muot, 
da; ich mit riemen liehter twünge einen ftein, 

ba; man im an ber aber lieze bluot; 

VII. 

*1. Ich til dem Krinze fingen 
unt dem, ber bran bie marter leit: 

ich han ber werlde uf Rranken Ion gefungen leider 

Wie mat mir baz gelingen 
an lange wernber felcheit? 

tue8 fol ouch der gebingen han, der bert, 
ich da wil? 

Bu fchaffe ein ielgejälich wife man, 
baz fin ber engel pflege; 

{wie bil ber tiebel banne balfcher üfte kan, 
ber engel wert in bach ber flchten wege, 

ber ſchiuhet allez ungeberte ftige, tray’ und auch 
bie {tege. 

* 2, Ze trofte wart ung allen 

ban einer magt ein Rint geborn, 

ber tft fin ſelbes bater und It ouch fin ſeldes 
int, 

Wir waren gar berballen 
ber eiwiklich berluft berlorn, 

wir waren in ber binfter mir gefehenben onugen 
blint. 

Wir fin bon ime ze lichte Komen: 
{wer baz behalten il, 

Ber helfe rechen, baz im Ir fin lant genomen, 
fin Ariuxz’ und ouch fin grap, des ilt ze bil 
ben gar berworhten, bie ba mit und Haben ze 

: feibe ir reizenfpil. (cccxxviu.) 
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118. Ber Marıer. 

118. (ccexuıx, a b.) 

Der Marner. 

1. ber regenboge, ber winde fug, bin Geiter, bas 
gehiltue; 

1. Merhee au, bie Aleine ameiz, 
(ccexuix, c.) (1) 

{a fi ben Winter vor ir Weiz, 

fi famnet im des fumerg ernde hünbekliche ir 
fpife: 

Sam tuo bu, menfche, unt buwe en zit; 
ein ftarlter winter uf bie Hit, 

ber machet dich in forgen alt unb in bem alter 
grife. 

Du maht hie buwen unbe fan 
mit guoten Werken gegen Gote unt binen eben— 

Kriften, 

baz bu maht fniben unbe men 
und ouch bich bort gegen dinem Hohen Herren 

maht gebrilten, 

{o bu ben zing ze hobe gift, 
bie fele ; Gate, unt bu in armen: meltue. begraben 

ft, . Ä 

du ichaffe es fo, ba; bin diu fele Warte im[me] 
paradite. — 

2. €; har diu Starke Goteg Kraft (2) 
mit twunderlicher metfterichaft 

gezirket wol ber Sternen Areiz, ben funnen une 
bie manen. 

Du bitt gebildet, menfch[e], nach im, 
bu fizfe], bu ftant, bu war, bu fiwim, 
bu folt dich Liner helfe niemer brebenliche entanen. 
Bin habe din tft bir ze hoch, 
{in Wwite ze breit, fin grunt ze tief, fin lenge 

fich dir Tenget. 

ber erfte menfch[e] fin lere vloch, 
babon warrt er u; parabifeg vröuden her gepfrenget 
in birre torrite unbröuden Ramer, 
dbabon md tiuinget noch bed bluoches zange unt 

flieht ber hamer: 
wir muezen unfer fpife in ſwetze bon ber erbe 

janen. 
— 

3. Der fünder bluhe, unt witſe er, war; (5) 
bin Östeg ougen fint fa Klar, 
ba; (ich bor ime berbirger nit, fa Hleine, alß 

ilt ein millwe, 

Die biihzen unt die bonreflege 
fint mit gewalte in finer pflege, 

Sin fin kan alle fterme zein, 
ie namen, ir louf und alle ic maht, ir fchin und 

alle ır zeichen; 

er ftzzet uf ben Himelfteln: 
wie twiltu, mentch[e], mit dinem Kranken finne ben 

erreichen? 

big bemuet’ und erbarme bich; 
erbermde fchuof, daz er bon Htmel zer erbe nel 

glelte fıch: 
er gap durh ung fin lichten varwe im def todes 

gilwe. 

4. Ez nahet gegen ber fuone tage, (2) 
daz Gof Wil fuenen alle Klage; 
wie Haben niht gelwitfeg bür des tobeg offenunge. 
Wiltu bem tobe entrinnen bort, 

fich, menfche, bernim daz Gotes wort, — 

erbülfe mit den wecken, daz bu ſprichett mir ber 
zunge. 

mie fnel tft eines ougen Biik, 
fo fnel tft ba ze Jofaphat bed algerihteg ende; 

(ccexuix, d.) 
bie rehten buerent ba ben fik, 
fa windent bie bertanen da til jemerlich ir henbe, 
bie muezen in beg tiebelg Heiwen, 

ba fine fi lebent in jamer tot ban ewen umze 

z’ewen, ö 
ba famme ung Gotes guete zuo ber tehten famt 

nunge! 

u. 

1. „Ach hünde in bem done: 
ber tal bil ſchone 

wil uf fin; 

{wer tougen minne, 
ber Deginne 

wachen, be$ ift zit. 

Ich bare uf ben zwien 
fingende fchrien 
bogellin; 
ber tal wil nahen: 

Hinnan gahen 

fol, fwer taugen lit. 

Ich warne alfa,“ 

(8) 
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{prach ber wahter in Sorgen, 
„der merker dro 
lit in flafe berdorgen. 

uf birre mure " 

ſtan ich. unt trure 

waz fol ich mere 
briundb unt bienbe fagen, 
wan: ez til fchlere tagen!“ 

2. Diu rebe ein ritter 

buhte bil bitter, 
ba er ah 

bt einer brouwen; 

bin gienk fchoutwen 

z’einem benfterlin: 

St fach bit ungerne 
den morgenfterne, 

graluen ta, 

diu woliten grife; 

ft fprach life: 
„lieder Herre min, 

Der Wwahter jiht, 

er fehe ben morgen fchinen; 

des wene ich mt: x 

bien Bleinen bogellinen 

troumet uf eften; 

bes fternen gieften triuget: 

ber Wwahter liuget; 

beg er fich fchamen mal, 

wan e; ift noch niht raR.“ 

3. Der ritter bil ſuoze 

mit ltebem gruoze 

mangen hu$ 

bot rotem munbe 

hurzer ſtunde, 

da ber Wwahter (weil. 

Er rief aber Iute: 

„trut fıch bon trute 

ſcheide fug, 

daz balfche huote 
ptandes iht muote.“ 

{a ber. ritter neiſt 

Der vreuwen fin; 
ba fchter fich Tiep mit leide; 

bil manigen pin 

truogen Ir herzen Beide. 

{ug kan biu minne 

muot unt finne teilen, 

wunden unt heilen. 

ber heit flouf dur ben hak: 

alda luhte im ber tal. 

ſere; 
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(6) 

(7) 

Ik, 

1. „Guot wahter wig, (8) 
bu merke mol bie ftunt, 
fo biu Wwolken verwent fich 

Unt werbent grig, 
bie zit tuo mir Hunt.“ 

{prach ein brouwe minnehlich. 

„Warne, ob ich entfiafen bin, 

fo baz ber ritter bor ber argen huote Aume Hin; 

Biug ben morgenfterne, 

{anf ber Atinen bogellin. 

ich ſæh' In gerne 
langer bie; des mah nihr fin; 

er Iiebet wol dem Herzen min.“ 

2. Der wahrer fchtet (9) 
oben uf bie zinne ban; 
ba ber tak biu molken fpleit, 
Ein tage liet 
in ber wife bieng er an, 

ſelbe ir beiber maze wielt: 

„Eroie wart xerftaret €, 

Criftrande wart bon minne bur Alalben bike we: 

noch. Hat minne Werben 
man, ber Wwirdet brouWwen gruoz; 

bem fol er werben, 

ob Ich alfug warten muoz: 

e3 iſt bor tage niht einen buoz.“ 

3. Diu liebe entfltef, 

wan ft mag bermucbet fa, 
daz bin broulwe zuo Dem man 

Buch Ümbe ſwiet. 
Wwachte ba biu minne bo, 

{a Rumt der ritter wol bon bat. 

‚Minne Tach’, unminne habe 
unminne; entfliuz du minne, tuo baz floz mit bug- 

gen abe. 

(cccı, a.) 

(10%) 

biu zit meldet, melbe 

Kumt, biu felten ie gelak; 

an minne gelbe 
hat unminne noch ir Dejah: 

nu twoluf, ritter, ez Ift taR! 

IV. 

1. Ich wil aber fingen 
ein Itet Hin ze ftiure bien Rinben, 

ba fiy mite enpfahen ben meien, 
Canzen unt fpringen: 

ie megebe, Wwoluf, zuo ber linden 

(z0®) 
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ba fuln wir mit handen ung zweien, 2. Biu zit mit bröuben bueze (15) 
Die ein fchapel, bort ein Krenzei uf ic houbet, ber ouwe, daz fi trucik mag; 
da Hat ung bee meie finen Bram erloubet Meile bie Heibe grucze, 

ze fuochen, in tauwe ftent biuomen unt grag, _ 
fwaz wir finer bartve geruochen. Wiz, Dia, gel, brun, gruene, rot ber anger 

ftet gebinemet, 
ba bi fich diu linde Breit ie gruenen laubeß tuemet, 
benet biu nahtegal, 

trefchel, lerche unt Halander, 

und ander gebügel furzen fchal, 

2. Du bröut fich biu Heibe, (1 1) 

ber walt, bogelin mit ic ſtimme 

p, nahtegal diu liebe in ber oulue: 

ee. Moch Iede ich mit Teibe, 
ber jamer mich twinget mit grimme, 

baz mich niht engruezet min broußwe; 3. Ich wil die minne (trafen, (16) 
Leit mit liebe in minem herzen iſt gemifchet, fi fwacher ir eren eim teil; 
da bon mir ber lib in bröuben bike erlifcher: Sta fi wol folde flafen, 
ich tumber, ‚ba wachet fi uf ir unheil, 
fol mich niht berbahen min Kumber? Ich tuon ie mit rede —— daz iſt ic wider⸗ 

nne, 
3. Stuende in miner henbe, (12) fi dert uzerthalp der maze und ift genant unminne. daz riche, fi truege bie Krone, minne tft unftete bi: . 

baz Ti ir (armen) briunt iht (müge) berfmahen. fwa fich diu rofe erzeiget 
Bwer fi des — ba reiget ber born an daz xivt. 

mir nach bienfte n one, — — — a ann 4. Schimpf wort, chimpfitchez lachen (17)ll, 168 =. 
Dit was te da vor: fo Aueten fich bie Deften, biu minne br guot bom dir nimet; 

bon ir nide [niht] gar Zerbreften, Memang in fchimpfe (wachen 
— —— [npt] 9 € ber finne bie minne gezimet, € 
als ir fcheiben noch? meine. Minne git zwein lichen einen muot und eine " 

triuwe; 

4. rt ie herze erfteinet, - (13) wande ieglich barwe ift gelfer in ir bluenden 
fa triuget ic lachen mich ſere; niulue. 
da bi Kan fi fchone gebaren. liep botrt niht anders leit; 
Ich bin, ber ft meinet 2 golt fwiner an ber hende: 

mit triuwen, mirez nieman berhere, ſelh enbe dee minne tft bereit. 

fit_bon minen Kintlichen jaren. * , 
Mah ft bur ir guete mich bon forgen bringen, — VI. 

1b — überpouber bikke unfanfte ringen 1. Üreit ber Igel borne in finer hiute, (18) 
n ſor — 

daz iſt niht ein wunder, wan ez tft fin reht: 
wil it, to itt min teuten berborgen, Dem fine ungelich die balfchen Hutr, 

“ bie fint innen ruch und uzerthalben fieht. 
V. Cump man, nim bich an: 

{wer bich mit ben Worten loglich triute, 
1. Sub vrbut ber Tuft, daz ( 14) tuo im fam, fi er ein ritter oder ein Aneht, : 

mir biure, diu erde unt biu zit: 2. Dem beine hazzet Hunt gefellen ; 
Zunt man, des biftu laser, (ece1, ec.) (19) 
fin ſtiure bir alles daz git. guoter briunbe in not ieman bil lüzzei fiht. 
ieb tft wilder creatuce zwein ung zwein gemeine: Swer ben Kin mit letme til berfiellen, 
du bift der toerben minne liebes ane unb eine, ber hat min, fiwie tumbe ich fi, ze helfe nit. 
minne ift unftete bi: Priunt min, bu folt fim, 
{wa fich ber rofe erzeiget, ſwie min Mein bin Ja gelichen welfen, 
ba reiget ber don an baz zii. fug Hat briunt mit briunde rehteg briunbeg pfüht. 



11, 168. minne, fprich, 

118. 

3. U; eime herten fteine zuhker billen, (20) 
ealb uz einem bulen Holze wahg bern, 

Wer Kan dirre werlte nach ir Willen 

{prechen, albe finen fank berzern? 

Weg, bei wene ich, wei R 
müggen fufent, fchrient ouch grillen: 
wer Kan birre tumben biet ir muot erwern? 

VII. 

1, Sumer, biner Hunft bröut fich bin Heide, (21) 

funberbar; 

{wer ben Winter trurit was, und ouch ich, 

Ötgen ber wunnehlichen ougen weibe 

nem[t) fin war, 
ber Walt hat von loube ein bach Über fich, 
Da biu Kleinen bogelin under fuoze fingent, 

biu bil manigen herzen bröube Bringent. 

herze min, weg traeftu dich? 

fit bin guote it brönben rich, 
alfa fprich. 

2. Stuie ber meie beriset fine Biuemel (22) 
fen rot, 

blol, litjen, purperbar, gel, Brun, Bla: 

Moch baz geballet mir min minnemuemel; 
23 enbot 
mir fin Mein, do ich im feite ümbe ein Ja. 
Attus Hilfer mich gegen ir min langes Kriegen; 

ft jiht, daz die man wol kummen triegen. 

brage ich: „brouwe, fprechet, war“ = 

fi jiht: „hie, dort unbe da.“ 

minne, la! 

"3. Bol unminne briundes minne Heizen? (23) 

wie zimt biner brouwen Das, und ouch bir? 

Wan fol guoten briunt niht lange reizen: 

wil fi mich, 
baz ende in ber zit ich müge unt (Habe) gir. 
Ja bürhte ich ber Gluete, fwanne 23 fere cifet; 
waz ob fi ein andern muot ergreifer, 

. beg ich an ir gerne enbir: 

fug bin ich Ir dieneft zWwir, 

wirt fi mir. 

VI. 

1. Sumer ‚, gegen biner «it 
finge Ich minen fauk 
mit dien bogelliu. 

Schouwet, wie bin Heide It, 

(24) 
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bie ber winter twank; 
fi Hat Itehten fchin 
Mit ben bluomen bur baz gras in ir barwe ge, 

funbert, 

Hundert iſt ir, niht me, 
gruenen Rie 

fach ich uf ber heide, ba was ich e. 

2. Wan daz ich wol halber tobe, 

ich gefwige ir gar, 

ie ber brouwen min, 

Die ich bor in allen lobe: 
wie nımt fi def war! 

ich muoz Lrurik fin, 
Sta fich bröut ein frlik man, ber mit liebe kan 

flafen. (ccer, d.) 
wafen! ift minne daz? 
fprechet, waz, 
baz ich minne bie, biu mir iſt gehaz? 

3. Swer nu finer broußen treit 
Holbez herze, ben 
wil ich Teren, baz 

Er fi bro, barzuo gemeit, 
fich niht tere fen 
uf ber ballchen haz. 

Swer bien brouiwen gerne tuot guot und ere, 
mit gruoze 

fuoze, ber wirt geiuert, 
fweg er gert: 
broußven die fint guot hlure allam bert. 

(25) 

(26) 

4. Bit baz vrouwen guete Kan (27) 
herzen machen bra, 

fo fin wir gemeit;z 

Bien fol man fin unbertan, 
fi bertribent ſo 

ſwere herzeleit. 
Si fint, bie man eren fol z’allen vrbuden mit 

triuwen; 

riuwen fol nie mer man, 

fwer 23 Han, 
daz er ft wol ere, und in guoted gan. 

5. Wan fol reinen brouwen jehen, 
baz fi fin gehuege, 
unb ouch tugenben bol. 

Swem fi wol bon in gefchehen, 
ber laze in’g genuegen, 
unbe fpreche in wol. 
Wan fi fint ber werlde fpil 

ſteten: 

(28) 

unb ie wunne mit 
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beten bie manne niht 
Ir angefift, 
fo were in ber werlbe bin bröude ein wihht. 

IX, 

1. Swer nach miner Iere 
nach liebe werben til, 
ber fol vrouWwen ere 
niht haben bür ein fpil; 
Auemen unde liegen 

ift werben wiben leit: 
doch fol man fi triegen 

mit ftolzer Hübefcheit, 
Man fol reinen wiben 

te mer fprechen wol, 

herzeict bertriben 
fit man bi in fol, 

2. Es iſt niht ein wunder, 
baz man oie vrouwen Bire: 

ft geligent under, 

unt geligent doch ba mite, 
Swaz wir alle niden, 
Wan fol in wefen holt; 
ez ximt wol bi fiben 

daz bil rote galt. 

Man fol reinen wiben 

tjemer fprechen Wwol, 

herzeleit bertriben 
fit man Bi in fol. 

IL, 169. 

3. Ob ich hate aleine 
wol tulfent meifter fm, 
ber wer’ doch ze Bleine, 

ba ich gebxhte Hin. 

Wie biu minne lexzer, 

tr anegenge ift Heiz; 
ben fl wol.ergerzet, 

ber bröulwe) fıch, ſwer baz Weiz. 
Man fol reinen wiben. 

ie mer fprechen wol, 

herze leit bertriben 

fit man Di in fol. 

4. Balve zua ben brunen 

die fol man Haben liep, 
flichen unde runen 
zuo z’in, allam ein biep. 

€umber man wirt niemer 
niht warn bon minnen zam: 

wol in Hiute und iemer! 

Der Marntr. 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

minne tt ein fuezer nam. 

Man fol reinen wiben 

femer fprechen wol, 
herce leit bertriben 

fit man Bi in fof, 

5. Ir Kt und ouch ir meibe, (33) 
bernemt, waz ich iu fage, 
Scheene fint uf ber Heibe 
bie liehten ſumer tage ; 
Dar fult ir, dur fchoufsen, 

unt lat ung mit in gan, 

bi ben ſchenen broußen 

bie Wwol gemuoten man. 

Man fol reinen Wwiben 

temer fprechen wol, 

herze leit bertriden 

fit man Bi in fol. 

(cccır, &.) 

. X. 

1. Uoter munt fol gruezen (34) 
“fteten briunt, daz fin teuren gar xerge. 
Zuhker kan wol fuezen: 
Kumt ein fenf, ber tuot in ben ougen ivor. 

An bem weichen binger ftet bil lihte vor ein ber 

ter nagel; 
bon dem fchure Rumt ber hagel; 

Darm tft Diank, unt hat doch (warzen zagti. 

2. Ich wn minne werben: (35) 
guot wip, fage, tft bin lip bür teuren guot, 
So la nıht berderben 
bröude an mir, Kanftu geben Holen muot, 

In’ Han miht berfuochet, wie din minne ir briun- 
bed Bunne pflegen: 

fiver Bi liche hat gelegen, 
ber fol bar ſenden finen morgen fegen. 

* 

XI, 

1. Ich tpfir ein wunder bur bin Tant - (36)I, 1695. 
in geliwer, gruener barwe fchin, 9 ae 
ez Hat vuoz, ougen, noch die Haut, a en 
unt til doch bi ben liuten fin, * 
beide, armen unde richen; 

€; bindet manıgen ane bant, 

63 bert bie Cuonouwe unt ben Kin, 
ez treit ben herren ir gewant, 

unt teinhet mit ben bürften win; 
ez kan Bi ben broußwen (lichen. 



116. 

Ez £tirbet hie unt twalfet dart, cz bret cuate une 
druo, 

e3 fleich. mt einen baum ber erſten megebe Tun, 
e3 final. ber Wwerite mierben teu, 

11,169 b, und ficht noch ouch 

bil manıgen gouch, 
rint ane horn; 
e3 bar bil manitt man in Beil, 
finfen] Ip, ‚Lin[e]: fefe yon im henlorns. 

fage an, wem mag e3 fir gelichen? 
2. 

Mie Haffche liute Habe ber fin, 
daz iſt mir wol mit Ichaden bunt: 

ir Jube, ır Dar, ir icppelln 
erzeigent niuwer bünde bunt. 
Uritt in Helfe, fa fi nielen! 
€; malı wol curteig pobel ſin, 
pittit mangter ift in gefunt; ,_ 
ftadb uf ftadb abe in twehfer win, 

‘in bienet ouch be$ Kiueg geunt, — 
tch wil uf fi gar berklelen, — 
Der Nibelunge Hort lit in dem Turlenberge ih Di; 
in’ weiz ie mender einen, bee fo milte fl, 

ber ben gernben teilte mite 
bon finer gebe; 

bie wile ıch lebe, 

fin bri bon mir; 

ir muot ber {tat uf tothen fite: 
nu gip bu mir, fo gibe ich bir, 
fin’ eniwellent niht berlieten. 

3. 

Wr bir, bon Ziveter Megimar! (cocıı,b.) (38) 
bu muweſt mangen elten bunt, 

du fpeiteft, alg ein milwe, ein har, 
bir wirt uz einem orte ein pfunt, 
ob bin liezen dich niht triuget. 

Dir wirt uz einem tage ein far, 

ein Wilder wolf wirt bir ein Hunt, 

ein gang ein gouch, ein trappe ein frar, 

bir {pinnet hirz dur binen munt: 

wamit Haftu daz erziuget? 
Ein lug dur bine leſpe, fam rin fiehttu warheit, bert, 
bu Haft bien viſchen Huoften, ürebzen fat erwert; 
Bi bie fa fint briu wunder tier, 

daz ıft ber git, 
haz unde nit. 
bu deene diep, 

bu pruebeſt ane malz rin bier, 

fufuz, bir tft ein Iehker Itep, 

der ben herten bil geliuget, 

II. 

— indyr (32) 

M Lad IE. 

Per Marner. 241 

XI. 

1. Marie, muster unbe - uib, ber fünber 
‚ meeitierin , (39) 

aller Heiligen brouie, und in himel Königin, 
bin fchoene git bem trone glaft 
alfo, daz in bin ſcheene fberfchenet. 
Da ift uräube au’ ende und anle) ort, diu nie mer 

me zergat, 
ba Got unt Sin muoter fizzent in ir majeftar, 
ich wolte gerne fin ein gaft, 

ba tegelich engel lob ze Jobe bamet. 

Sant Michahel der finger vor 
,Urittes lop, daz ez in dem treue erhifiet; 
ſam tuont engel in ie Kor, 

baz allez himelichez her in ben vröuden fchilfet, 
ba tufent jar noch Burzer fint, baune hie ein 1,170. 

ftünbelin ; 
bie — hant fi bon Gote unt barzua boy 

ber lieben muoter fin, 

2. 

Sot helfe mir, daz minin Rinder niemer wer 
ben alt, (40) 

fit baz ez in ber werlte it fo jemerlich geftalt: 
wie ftet * Über drizen jar, 
fit man bie pfaffen ſiht fo fere ſtritent 
Sagt mir, ber Dabft bon Komme, uns fol iu ber 

Arumbe ftay, 

den Got bem guoten Sant Peter, ung z’en binden, 
gap? 

ftol’ unb infel gab er bar, 

ba; er ung [erjiefte bon Lünden z’allen ziten. . 
Bu fint biu ftole worben ſfiuert, 
bin behtent niht nach felen, [nt]wan nach golde. 
wer har iuch Bifchof daz gelert, 

baz ir under helme ritet, ba biu infel fuenen folbe? 

inwer Hrumber ftap ber iſt gewahlen z’einem lan⸗ 
gen ſper; 

bie werlt habt ir betwungen gar, Iulise]e muor 

ftet anberg niht wan: „gib echt her.“ 

XIII. 

1. Marla, brouiwe Here, 
ber fxiden wuocherheit, ; 
Maria, lob und ere 
bie temermere fi gefeit, 

Marla, meit, 
unt muoter boch darunber. 

Maria, du geichentiu 

(41) 

(cccLı, e.) 

31 
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fin zeher unbe fin weinen 
wante unfer ungemach 
fo bit’ ich dich, Hachgelopte Crinitat, 

baz bu mir zen bräuden helfeft, bin ba niht zergaät. 

2. 

Eroft al der Hriltengeite, 
Hrifte$ muoter, unbe maget, 

funber galle ein tube, rofe funber born, 
reiniu arke, wol geworht bür alle unkiufche biuot: 
Au wid du min geleite,. | 
fit din Sun bir niht berfaget 
an dem ende wende, broulue, tinen Zorn; 
ich Weiz wol, ſwes du an in gerft, daz er baz 

allez, tuot. 

Du manen finer bwigheite, fit daz er bin wid, 
heit itt; 

bu manen, vrouwe, fing gewalteß, 
fit daz bu gewaltik Gift; 
bu manen fine erbermbe, bin ift fa ntanifbalt ‚ 
fit daz bu, vrouwe, tugenben walteg: 
ich bin in fünden Worben alt; 
ber enkünde nihr fa bil uf mir gefin, 
bin?’ erbermde (en)ft noch me: genabe, erdarmerin! 

Ob allen brouwen broulwe, 
reinin muoter unbe maget, 

hoh erborne Goted tohter, unt fin Deut, 
Wer Han biner tugende richeit bolteklich erzein? 

Hofe in himeltoume, 

{under fünde born betaget, 
bu Gift bor aller creatiure Gotes trut, 

er geruochte bich uz al ber werlte im ſeſbe eriweln, 

Din lob ift allen zungen über hreftig unt ze 

ftark ; 

{wer Künde felche Iraft erſpannen? 
Got fich menfchlich in dir backz 

{under manneg helfe, bin lip ben gebar, 

bem ale Klnige murzen mannen; 
ouch biener im ber engel ſchar. 

du bitt alter broutwen fchiit bir itewiz, 
ben tt Eba brahte umb einen Kleinen apfel biz. 

' 4. 

Sünder, Befichidie ftrazen. 0 (46) 
in ber Wwerite, war fi.gan, ' 
Wannen bu filt Homen, ald wite bin eben fi, 

war bu twellste, fo bu mit ber twerite Kür dich 
berft, 

Dich, Wie fi Hat gelazen 

(53) 

(45) 

Der Marner, 243 

bie, bie ft niht wolben lan: 

la bie twerit, ie wont ein Bitter ende bi; 

ftch vür dich bie ftraze, Wie bu bie zem tobe 
Herft; 

Dich binder dich, Wie not bir bon bem reinen 
{chepfer ift, 

bed ib fich an daz Kriuze Here 
bür unfich bot, ber fueze Heift. 
wiltu bes gebenlien, waz er dur dich Teit, 

fich über dich, waz wunne und ere 
bir ze himel ift bereit; 

under bir hefich bie: ſe mer wernden not, 

in ber Helle, ſchluch umt bituch ben etwehlichen tot, 

6. 

Din werlt hat manit wunder 447) 
uf bem lande und in bem fe, 

bed Wir miht beſchöouwen mugen, ba3 It ung 
ftunt 

von bien buochen unb „uch bon ber witlen liute 
fage. 

Mich wundert gar befunber, 
wie diu erdbe-ftille fte, r . 
wa ber wag an ruere grunbelofen grunt, 

wie diu naht fich berge bor bem hehte bernben 
tage. 

Des lazen Wir den fchepfer iwalben, 
fin gefchaft, 

umt merken an bie tumben.liute, 
die nit bürhtent Goteg Kraft. 
iegelich creatiute erkennet wol ir gıt, } 

niht wan diu tier'tm meuſchen hiute, (cceun, =) 
diu fint Gutes Wwiberftrit, 
uzen menfche'und innen wolf: nu briz daz lamp. 

fwa; mi an ben Hanen fi, baz ruetet doch ber 
a” Kamp. 

j 6. 

Ze Yome ſtuont gemalet 
Uftehlich an einer Wwant,, , . r > 
manık fant, leglichem hieng ein aidnlin ober 
fafte fich: der Heinez Wwiber, des fchelle fute Sich; 
Da Wart niht me getwalet, 
Komer buoren uz zehant, 
unt betwungen ez bem riche fa mit lobe. 

Iute man ze ſturme in allen lauden, duhte mich, 
Dem richte nu lurine Hilfe: leme; daven — 

ss ‚abe: rn 
———— haut niht rehte 
intet uf houbet, Krumb uf ftabe, 

bienft man,» müuze, zblle, in che ftat ber — 

31* 
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118) Der 

ber babeft Hat des ſtabes mu daz flehte; 
ft malſejut om), ba ber Helfer muot; 
des riches fint bie Wien, fo wrt in ber Kern 

ba bon lant die Her[re]n daz riche hänigeg wol eubern. 

7. 

Wan ballemt ebelliche 

vür des argen ruches ſman, 
daz ein totez bilde deſte langer wer: 

wa; fuln wir dien tugenbelofen ſtrichen an, 
Daz in biu erge entwiche? 
ballme in niht gehelfen maſt: 

bür ben fiechtuom iſt nihe guat, wan erem -ger, 
ber bie wol beſcheidenliche an lich (trichen Kan; 

Ein guot behügbe ift bezzer, danne fi dei bal— 
{men tror, 

fi wirbet toten unbe lebenden, 

fl treit wunſch in Gates or, 

fi hat manigen bor der helle viur ernert. 
Sot 'gab unt git noch gerne gebenben: 

riches argen lop berbert, 

fam ein Hrach, der bon dem banre bringet Tchal, 
bar zua fenket in fin Habe, in ie mer wernden bal. 

Die bröfche iwilent namen (so) 
ein gefchre, daz ran fi fider,. 

zuor’ir Gote, ber ſeide in einen Künik geben; 
alfo fchriwen fi. tag unt naht ws einem Witen fe., 
Do lie; er einen tramen 

uf ft bon ber Hoche mider, 
ben, erborhten fl, Dis en begunbe fweben: . 
uf in Hupften fi zehant, umt fcheiwen nach hä, 

nige, als e. 
Do fant’ er einen ftorch aldar, ber ſflant fi {uns 

R ber zal. 
wir fin die vröfche, bie da fchrient; 
daz riche ift bei tramen hal, 
af ſint gefezzen arge bröfche nn, 

bie fint de richeg eren bient* 
ftorche, wenne lumeſftun 

die des riches erbe ſitndent, Ber ift bil: 
trip fi wiber in eigen hol, ber om uiht Ainden toll. 

8. ' 

Smwer git, bee tft ber werbe; (51) 
Auer niht enhat, ber tft unvuert. « 
alfo ſprach ein Künik, ber wag Pahit genant. 
ich hate manigen lieben bhrismt, bo ich Di guote was; 
Die fmahent mich uf exrbe, 
ir Deiner min ze briunbe gert, 

(49) 

(ccer, b;) 

Marner, 

bien ich dilhe Han gebeten mine hant, 
bie Kerent mir ben rũgge [zuo], ft fine ne mir 

gabe ia} 

Ach weis bil mol, ſwer Selbe iht Hat, baz te 

guot bür den xzorm: 
tchabe fcheiber liebe mage, 

bie boch bil nahe ſint geborn; 

baz liebe Hint die muoter fin, bin 23 gevar 
ben bater gruezet ez bil trage; 

unt nimer fin bil Hieine war; 

in armen manneg munde erteinfter twizze Dit; 

fer in bem fehktel niht enhat, daz ift em hertez tpil. 

Du teileft ungeliche, [cccum, d.] 
Ueber Herre Got, Bin guot, 

bu gift einem, daz wol biere möhten Han 

genuog, unt wol mit eren möhten fexzen uf yetum ; 
Maniger ber ift riche, 

unt hat grozen übermuot: 
lieber bater Jefus, itt daz girot getan? 
ald weiftu, lieber herre Sort, daz ich fo notit Am, 
Daz bu mir miht gife, ald einem angenreseh man 

mı Bin ich doch mar gemeze, 
Derre, wa; Dan ich getan? 

und ich bach bil lihte bin gebenkie me. 

nein, waz ob ich din bergeze, 

Herre Got, bu teile, ald e;. 

bu Gift, ber ba teilen unoe wellen fol: 
ich wil niemerme geltcafen bich, wau bu tuoft wol. 

(69) 

11. 

. Bat, ber uz einem fteine (54) 
brifches Wwazzer bliezen hiez, 

baz ein ganzez Her und al; ir bihe getranlı, 

in einer twneft(en)unge, ba nie bruune 'mer-gebloz , 
Hilt mir, daz ich beweine 

fünde, ber ich niht ‚enlıez 
in ber jugende, bei biu menfcheit unch betiwank ; 
bin fun an bem Kriuze biuot unt Wwazzer bür ung gas, 
Mach dem alte, Uriften heizent uut diu Heilen 

Heit. (cccuiu, c.) 
biner luunber tft niht eines: — 

bin Kraft Dimel und erde treit; 
(menfchen fin und ie gedantt Untıbie usickädt ; 
25 wart nie tröpfel alte Hleinezu 2 Din nd 
an des tiefen mereh geuntzonad ) . m3 waanand 
du bürzeilt 23 wol und allet ugzier igeie” 
(die) din wigheit, Got herre od aller wißh‘ 

ben. lie. 
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12. 
Maniger faget mere 

bon Kome, biu er nie gefach; 
alfo it ouch Ich iu (mei) ein mere fagen: 
ein Inegge bür eimen lehpart wol tulent Klafter 

Kant] iprank; 
Daz mer ftat wazzers Ixre, 

bon eiher tuben ba; befchach, 
bin tranlı #3 u; ; baz Hort’ ich zinene bifche Klagen, 
bie biugen baher bag Mifen, unt fungen ninwen 

Tank; 

Ein hafe zivene winde bien, bo fi in falten jagen; 
do farh ich Tracker wolbe Diere, 
bie hat ein altes fchaf erflagen; 

do fach ich einen zeiger eines habches gern, 
unt bieng in in ben lüften fchiere ; 
bo falj ich einen wizen bern, 

ben bieng, ein wilder efel an bei meres grunt; 

(55) 

be3 Half im ein Salamander, dem waren bit 

luasger hust, 

13. 

I, 172b. Ein mwunberlichez kunder, (56) 

f, UF Ih 

Sorgon e3 geheizen wag 
twilent, (wer daz houbet fach, ber wart ein ftein, 

bi ber zit ein ritter Iebte, ber hlez Anteug, 
Den nam bed michel wunder, 
ba; niewan bor im genag, 

er Wwart in ſinem muote des enein, 

baz er macht/e) ein Kriftaltın fchtit unt truoft ben fus 
Dor finen augen, er (erjfach ez bur ben ſchilt, unt 

ffreit 
mit im,. er fitag .e; fo manlichen, 

daz man ez noch bon im Leit, 

ir werden hürften, Merkiet bifen Fitt: 
bem ritter fult ir uch gelichen; 

{wa ein valſchez houber ift, 

‚fchet ez durh (ubver eren Klaren {chilt, 

unt llahet 23, wan e3 Heiner arger binge niht 

hebilt, 

14, 

Dhu tier ze fanme Namen, (57) 
unt wolten ein(en) hünik bein, Eh 
tm mb urem, twıfent [mt] ‘Helfant, Hultsen une 

bern, 
hirz und einhorn toaz bier ‘bett hete, dep Hom 

bil al dar. 
Misſlichen Krieh fi namen, 
bei enkan ich niht erzein. 

ein Arote diu kam ouch bar, bin twotte niit enbern, 

Der Marner, 245 

{{ wer’ an ber mal; bed namen biu tler bur 
Ipotten ar, 

5 fprach: „ich han ouch bier Kein, Ich wit ban 
daz Künik rich. 

ber löulwe)] Sprach: „Boshelt, bar verwazen! 
bu bitt tieren niht gelich. « (cccun, d.) 
fi blate fıch [noch) grozer, hiemite fi gar Zerbratt, 
[daz] biz Bifpel Kumt ben ze mazen, 

bie eren gern, unt fint ir galt, 

babon daz nature au in niht tugenben treit: 

{wa brou Ere wol gebert, daz it brou Schan⸗ 
ben leſt. 

15. 

An elementen bieren 
bier gefchepfde hant ir leben: 
in bem Inft ein bogel, und in dem vage rin bitch, 
m bem Bine ein wurm und in ber erbe ein Klein 

tierlin, 

Vogeln, bifchen, tieren, 

würmen Hat 'Sot Trek] nature gegeben, 
baz ein iegglichs iſt in üiner arte brifch, 

unt biu ben werben menfchen murzen tnber wenin iin, 

Die meifter jchent, din werke biu fi alfag —* 

m drin: 
ein teil Heiz unt gar unbrühtik, 
ba wahlet weder horn, noch, fpriu; 
bas ander Kalt, daz Mein mentthe ſdar ute) niht 

beliten man; 
daz dritte Ir luftig unt genühtin, 

(58) 

dar inne binden wir bejaht, 
daz wir ung bor Hunger unt vor burft rrhern: 

ba bt fuln wir unfer tage nach Sote$ Hulden zen. 

16. 

€; (preiijent ziuibekere, 
fang unt brönbe ft berbarn: 
noch wil ich mit fange Künden unde fagem, 
ez lebt noch maniger Werber man, bee Tcheimer 

bröube gert. 

Guot zit ilt bröubebere, 
man fol fanlt [wilent] bi wiſen par, 
bie bogel’ fingent nit, wan bt ben liehten tagen ; 
bei Bture tft mit’ zal cin jar, daz nennet man 

ein bert; 
Ein tag, ein Woche, ein manot, ein jar gent nach 

einander Hin, 

ber abent, diu naht unt ber morgen, 
golt, filber, möfching, bi une zin, 
Hupfer, ſtahet und ifen daz berftoindbet auch. 

{wer elliu bink wil beforgen, 

: (89) II, 1738, 

— 
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ber bunktet mich ber finne ein gouch. 
zit Hat ere, zuht Hat zierbe, maze ift guot, 
ere war’ gewin, gebueger ſchimpt [fueze) git 

fenften muot. 
17. 

Des unbern unt des mittern (60) 
unt be Holen ift fa bil, 
baz ez menfchen fin niht (wol) hofrechen Kan, 
fiwaz mif[fejtich ilt und allez, daz fich noch gemi⸗ 

{chen malt, 
Des furzen unt des bittern; 
fiuer ben (mak eriiennen wil, 

ben betriuger Iıht ein mislich bar oder dan; 

waz bier elemente gefchefte fi [die] naht unbe 
[ouch ben] talı, 

Swaz bliuzet, biiuget, ſwimmet, Kriuchet, ftet, 
ger, ober Krift, (cccuu, a.) 

wie fich bie fterne[n) in loufe ruerent, 
wie ber himel gechfer it, 

fiben planeten Kraft, ber Heizen Inueıe mez, 
fwa fi bonre unt wint Hin buerent, 

itva ber abgrunt Hat finen fe3, 
regen tropfe erzein, mers griez, grag unt loup, 
{wa fich ver regenboge nimt in kleiner funnen ſtoup. 

18, 

Lebt’ bon ber Vogelweide 
noch mın meıfter her Walther, 
ber Denis, ber bon Fiugge, zwene Kegimar, 
Beinrich ber Deldeggxre, Wahgmuot, Kubin, Michart, 

Die fungen bon ber Heide, 

bon bem minue werden Her, 

bon ben bogeln, iwie die bluomen fiat gebar: 
fange$ meilter lebent noch; fi fint in tode$ bart; 

Die toten mit ben toten, bie lebenden mit ben 

lebenden fin! 
ich borberte ze geziuge 

bon Weinbuch den herren min, 
bem fint rede, wort, (unt) rime in fprüchen kunt, 
daz ich mit fange nie man triuge; 

lihte binde ich einen bunt, 

ben ft bunden hant, die bor mir fint geweſen: 
ich muoz u3_ tr garten und ir fprüchen bluomen 

Iefen, 

(61) 

XV, 

* wie hebet lich an ber Marner in finer 
fangen wife, 

*1. Die maler malent an ein want 
ein bilb’, alg ich iu fage, 

Der Mmarner. 

baz ift Sinagoga genant, 
nach finem reht, in Gotes pflage, 
ilt im ein tuach bon fiden blank gezogen vür 

biu ougen fin. 
Als ich Das bild’ entworfen bant, 
ein joch 23 truoh bil trage, 
ein fper berkart in finer Hanr, 

zerbrochen gar; daz was fin Klage; 
ein Brom’ bon im geballen wag, biu gap bom 

golbe lichten fchin. 
Die brembe Bild’ bezeichent ung bil wol die Jü- 

bifcheit, 
diu ba gefihtiklichen balfchen gelouben treit; 
ie herzen fin iſt bunt; 

fi geloubent niht, daz Maria, biu reine magt 
geber’ ein Rint, 

unt wizzen wol, wie Her Motſes vor GSote muofte 
ftan, 

ein buſch endran, 

bem ich gelichen Ran: 

Got under ir meitfich bruft entran, 
Sich zunt’ des Heiligen geifteg biur, baz ir gr 

Kaben nie zeran: 
fi ife figenunft des Mriften gelaubeng, Gotes herr 

ze balfem fchrin. 

“ 2 Ein. tier, fa brembz ich nie sein 
fo gar in Wunder fte 
gemalt an einer wende b[Tach, 
ich her ez miht gefchen me, 
23 het bier Houpt unt het bier bein, unt nach bem 

houpte Hant unt buo3. 
Miner finne mir da gebrach, 
ber zabel tet mir we; 
min finnik herz’ mir ba berjach, 
25 wer’ ein tier nach miußwer e. 
uf dem tiere ein juni broutwe faz, bektont, alg 

ich tu fagen musz; 
Zwiſchen ir Maren bruften ftuond ein Rriuz’ unb 

such ein van; 
ba buort’ in irre hant biu mager uol getan, 
ein ba; bon golbe rot, 
barin enpfienk fi-Goteg biuor, daz ſchitd ung fün, 

ber u3 ber not: 
diu Dehronte magt bezeichent ung,, bil wol bie 

RER 
daz tier daz treit 
eing Haldeg ftirn(e) breit, 
eing laumen houpt, in unberfcheit, 
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eing aren houpt, eins menfchen Bild’: ewange⸗ 
iften ir fit Bereit 

urftend’”, ufbart; fin tot brit 

fünber balicd buoz. 

* 3. Johannes in ein Tatern fach 
ein rofen twolgebar, 

dar uz ir Schen’ gar liehte brach, 

mit ziwelf fteinen gezieret gar, 

berfigelt unt berfarhet wag bin role, unt gap 
boch liehten fchın ; 

An ber rofen, ald er jach, 
ein Kriftal, fünden bar, 
biu itt aller Atufch’ ein ümbe bach 
unt ganzer tugent ein abelar: 

brierlei Kron’ unt bierlei DIIb’, mu fagt, waz mak 
ba; wunder fin. 

Der fmit bon ober landen fant’ bie rofen Hoch ges 
born, 

unt bie Kriftallen in bie latern Het erkorn, 
e ba; wunder ie geichach, 
her Dabit bon der ebelen, fuezen, reinen megbe, 

alg er jach, 

fi fprach: „Rum zuo mir, briedel min, ja bin 
ich bir bereit, 

Got, finen tat, 

bin eren Hleit, 
Han ich an mich geleit; 
ſwaz Hellebiet hie vor geftreit, 
an’ ſwert Han ich erbohten, daz Kein zunge nim⸗ 

mer mer bolfeit: 

ich han verllihtet unt verrihtet ende loſen, Tor, 
ren pin. 

* 4. Ich binz ein morgen rotiu brehen, 
unt ſchin Über elliu lant; 
des mir al Uriften muezen jehen, 

bie mich ie muoter Haben genant: 

ich Han den fmit bon oberlant, ber ellin Dilb’ 

wol würken Ran; 
Fa ift mir liep bon im geichehen, 
er hat zua mir gefant, 
{in ougen habent mich e gefchen 
fin wi ber tft an mich gewant; 
er gienk mie bor, ich gieng im nach, unz ich 

{imbrffoszen han. 
Er tft min Tiep, ich Din fin trut, biu lieb' Hein 

enbe hat; 
er Het mich Tiep in finer werben majefitat, 
bo er mit bröuben (a3, 
ich mein’ bed Himelriches wirt, mit triubven er 

min nie bergas, 
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min meitlich wird', min meitlich tugent ben bür 
ften des beiivaul, 

baz er fich fwanlt, 
burch niun Köre gankı, 

er aht' niht uf der engel fan, 

fin herz’ nach miner Kiufchen minn?’ mit ganzen, 

ftxtem triuwen rank: 

bed fun mir alle Mriften dienen, bee Himel ife 
mir under tan,“ 

* 5, Meria, liehter himel van, 
brib’ fchilt bee Uriftenheit, 

Got in bin meirlich bruft entran, 

unt zorh an fich folich archeit, 

ba; er wolt' fuenen unt Wwiberdringen enbelog 
terlorne biet. 

Ber eren Hünik fich wol berfan, 
zehant wag er bereit, 

bem ganzer finne nie zeran, 

ber reinen meit er nie berfeit’, 

er wolt' ben balfchen rat, bertriben, ben ber flang’ 
broun Eben riet. 

Ein Wwizer harm ber ſpilt' Ir bor, ben bienk fi 
in ie ſchoz, 

diu reine maget, ber Hein wunder ift ze groz, 
ber fünder bridefchtit, 
unt daz ber harm in tugenden wil' in tr bil fuc- 

" zer fchoze fpilt, 
ber harm ift Sant Marien fun, ber junge Werbe 

begen ; 

wir waren berlegen 

in ber fünben wegen: 
er Kom unt braht' ung finen fegen, 
ba er und an bem Ariuze erloft’ bon finer fiten 

Gluoteg regen: 
Gots marter unt fin Herter tot ung alf uz gr% 

zen naten ſchiet. 

* 6. Maria, Hohfter himel hort, 
troft aller Uriſtenheit, 
mit ganzen finnen allo bewart, 

ba fich biu Here bribaltikeit 

bar herab geneiget, brivalt befloszen in ding 
herzen greunt. 

Daz Himelrich was ung verſpart, 
ber bluoch was ung beteit, 
bin fueziu tugent ben bürften lart', 
daz er und Helle bluoch berjeit: r 
er warb in dich gefegenet [gewihet], daz it 

ben wilen Iiuten Aunt. 

Zohanneg fiben Airchen hat mit finer Hant ge 
{chriben gi 
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{iden Hefliheir, unt bie fint al bi bir beliben, 
Gotd muster, reiniu meit, 
engelifehiu zunge, menfichlichiu diet 23 nimmer 

en bollen feit, 

bin meitlich tugent ift gar 
manikbalt, 

din meitlich twirb’, 

und ungezalt, 
[gruen] als ein gruener balt, 

ber mit,bluete ftet geftalt. 

Maria, Gotes muoter, trut, bu maht gebieten 
unt Haft gewalt: 

bu teueg’, ber himel und erde trett, unt bricht 
ung eren richen bunt, 

7. 

Maria, bluendez mandel riß, 
ber manna ein voller ſchtin, 
nu fmelze und abe der Lünden if, 
{it ba; du Bift ein Helfarın, 
bu bil wilen Salamoneg wol gezierter Künigep, tron ; 
Du Audit, biu des figeg prig 
geiwan, als ung wart ſchin; 
du Defter, Khüniginne wig, 
nu fich bin boik in nuten. fin, 

baz fol gen Aßberus berfnenen dines fuezen mundeßz 

bon; 
Du reintu Jahel haft geflagen tot ouch Siforan, 
ba bift, diu dem flangen fine maht benan, 

bu fcheener leite (tern, 
bu Bıft din wife Rbigahel; die Lünder muezen bin 

begern; 

wan bich minnet' Dabıt, der Gollam ze tobe 
erlluoh , 

(62) 

tuiglich genuoh, 

und im fın Haupt entrueli; 

des muofte er werden fit bil Kluolt. 

bil reinıu muoter unbe meit, erwende uns füns 

ben ungevuok, 

alfa baz Wir dich broeltch ſchouwen unt biner ris 

chen eren loan. 

8. 

Diu werlt Hat Arumbes Krieges teil, 

baz ift bil wol min haz; 

fiver fineg liebes ilt ze geil, 
ber fol vüt Wwarheit wissen daz, 
baz liebe leide wirt (unt) Bi Interme lachen true 

Ber muat, 

Zia fchepfer vlahten mir ein feil, 
badbi biu dritte ſaz, 

biu zerbrach ez, daz was min unheil. 

(63) 

118. Ber Marmer. 

23 fi im troßkten ober naz, 

{ver ze guote Wirt gebarn, bem Tumt Bi troume 
in llafe guet. 

mak bem menfchen ba3 

genenen? 
e3 wahlent an[e] ber Iute bank müggen unt bre 

men: (cccuiu, b.) 
fo zinhet man ba; huon. 
ber Wwil, ber Hat, ber git, ber nimt: waz mag 

ich diſen meren tuon? 
bie meifter jehent, I(wenne fo in einer ache ift niät, 

{wem daz geſchiht, 

daz er ez alſo ſiht, 

und auch vür ein warheit it, 
ber binder in dem Iufte golt; des full Ich Haben 

befeine pfliht: 

ich Iobe ben, ber mie bon ſinem guote guetlich Heife 
tuot. 

9 

Ich Hare don bien alten Sagen, 
baz ere bi bien bar 

bröude in ir wunmeklichen tagen: 

nu ftet bil maniger eren Dar, 

bi des bater ere berndiu bröube gern der gefte pflau. 

Pa; muoz3 ich unbe maniger Rlagen, 
{war ich ber lande har, 

baz arged muotes riche zagen 
mit fchanden (ızzent offenbar: 

fchaz ir minne, fchaz tr vrdude, fchax im liebet 

bür ben tak. 

Swaz nature git, iwer 

(64) 

Sol daz heizen guot, daz nieman hie ze guote hümer Il, 174* 
begraben Hort, berborgen fin, ber werite brümt, 
alfam ber uweln blul, 

des gires (mal, des raben flunt, bei aren grif, 
des wolbes zu 

des bremen fmalz unt be} 
foup beofcheg ſchre. 

der müggen marl, 

weit, we bir wel 
tchazzer, lebenbik re, 

rife dir golt, alfam ber fne, 

du woltelt bur din gitikeit, ſtuende 23 am biner 

tal, noch me: 
gilt Sote unt gip bien armen iiber; ber Hort 

,„ bir dort gehelfen mab. 

10. 

Ez riufcher, als ein tuinbef Brut, 
ein lob in Eiutfchtu lant, 

23 hillet ande ſchone Iut, 
vroy Ere Aumt mit im gerant, 

(68) 
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durch bil manigeg herren hof ez buerent titen unt 
getwerk; " 

Ez riuchet, alg ein ebel Arut 
u3 einer megbe Kant, 
ez ft ein fcheenez vrouwen trut: 
ein herre hat ez uz gefant, 
bem humt e3 Hin wider hein, unt bringet fintu 

tage werk. 

Warez lob ift ficherlichen hoher eren bote, 
ez wirdet Hie ze ber Wwerlte, unt wünſchet Hin 

ze Gott. 
ba; Hat berbienet er, 

bed ritterlicher muot de ſtuont nach Hoher wirde 

ger, 
briu der man möhte wol mit finen richen trugen, 

‚ben wern; 
er Ran gewern, 

unt kan ber gernben gern: 

wernde mueze er lange wern; 

ze heile erichine im tages funne, nahtes mane 

und tegslich {term ! 

gernbiu biet, ie fprechet mit mir: amen! bem 

bon Dennenberh, 

* 

11. 

Got git fin gabe, fwem er Wwil; 

er hat iu lip gegeben 

und in ber Kintheit ſæelden bil; 

bed fult ir uch niht Über heben: 
eret ritter, minnet brouiven, grutzet arme gern. 

quetı geige ng. va, be ‚biet, _ 
Ju tft gelezzet uf ein il, 
feht bür tuch unde neben, 
unt fpilt e3 uf ber eren fpil, 
behüget an iuwer border leben, 
ber bil maniger ſtrane truok, biz in ber tot bon 

leben fchiet. 
Der tu dbien(e)t, bem fult ie genaden fin bereit, 
in fi ber witwen unt ber weilen Aumber leit, 

Habt bie Eiutfchen Wert; 
in iuwerm herzen minnet Got, fo tuot er bur 

tuch, ſfwoes ie gert, 

11, 174 b.berbienet Ahikerg, Künikt rich, und ouch Cecitjen lant; 
in iuwer hant 

Swaben itt beiant, 
herzoge fıt ir da genant; 

ſwaz Egerlant ber gülte Hat, unt Muerenberk 
Itute unt ber fant, 

wil 23 Got, ia Aumt noch uf daz Houber Aamfche 
Rrone Wert, 

I. 

(66) 

(cccum, e.) 

249 

12, 

Du Hoch gelopter megbe Hint, 
Got, Here, Pater, Hrift, 
bil groz gegen bir min fchulbe fint; 

dur bine guete, gip mir brift, 

unz ich gebueze Wwiber dich bie minen grozen mit⸗ 
fetat, 

Min herze mag gegen bir ie blint, 
unt noch bil Iciber iftz 
bie fünde waren mir ein wint: 
gebenke, herre, daz bu bift, 

ber umb unfich fündig armen groze not erliten hat. 
Dinen angeftlichen tot Ta niht an ung berlorn fin; 

gip, Herre, mie den fin rehte in daz herze min, 
daz ich gelebe alfa 

in binem bienfte hie, daz min ber tiebel bort iht 
Werbe bro, 

fa wir zefamen Romen uf ben jungeftlichen tal, 
ba nieman mal 
eriwenden binen flak, 
da rich[e] niht, herre, ob ich berlak 

bin Hoch gebot, baz Ich noch ie in minem herzen 
ringe wah: 

hilf durch dinen tot mir, baz3 ber armen fele werbe 
rat! 

- 13. Ip —8 en, 

Ein efel gab bür eigen fıch "(68) 
bem buohfe, daz waß guot; . y,9R 

ba lert’.er'n Sprechen Wißtenttcp," m 
fi waren beide Hoch gemuot; A 

feht, ba buort her Meinhart finen Amappen in 
ben gruenen Hle, 

Er fprach: „min efel, huete dich, 
ber Wolf bir fchaben tuot, 

erhoer[ejt er dich, deg warte uf mich. « 
ber efel in dem grafe wuot; 

ba fchuof im fin mag unbröube, daz er fang [ein] 
Hügeltet, alg e. 

Zuo bem geboene (balde) Ham gegangen Alengrin; 
fwaz Keinhert ceit', ‚ber wolf fprach, (ber) efel 

wer’ fin, 

bed wwolt’ (er) iezunt fern. 
bo buorte in Keinhart z’einer dru. er fprach: 

j „ich mak mich’ $ niht erivern, « 
bo muot' er bie Haffen rueren, des wag er u fih 

bereit; 

(67) 

* 

ba; wart im leit: 
diu dru ben wolf verſneit, 

er wart beftũmbeit, fo man feit. 

32 
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ach Got, iur’ ieglich Haft’ ein dru, ſwenne ez 
gat an ben balfchen eit, 

ba3 were wol; ir fie gar ze bil: nu flera, 

lieger, we bie wei (cccum, d.) 

11, 1753, An dem don: Ber eren fplegel ift biu fchame, (72) 

14. Dil reiniu muoter unde mager, 

zofe ane fũnden dorn, 
bon bir diu fchrift groz wunder faget; 
wir waren alie nah” berlorn, 

bo Half uns bin Hiufche unt bin guete bon ber 
‚ fweren not, 

Wir fin in arger zit betaget, 

fenfte ung ben Gates zorn, 

bin fun die niemer niht berfager; 

ber Helle wirt Hat beg gefworn, 
er weſſe ung berteilen in den eiwehlichen wernben tot. 

Bite Sot unt gebiut[e)] dem ein gebornen fune bin, 

baz er ung Hie niht laze allug berweiſet fin, 
bur folder vröube Künfte, 
bie bir ze ſchine brahte(n) finer urftende figenünfte 
bon Lobe, ber ben zwilhen tot an und ze tobe 

{Iuol, 

(70) 

und ab ung tiuuok 
tũnden ungebuok, 
unt fin menfcheit bür ung truon. 
beg Wwag ber creafiure bon ir fchepfer me banne 

genuoh, 

daz er fich ze marterere an daz brone Hriuxze 
bür ung bot. 

15. 

€; Wwont ein wurm in einem Hot, 
ber ſtiftet manik mort, 

gar arck mag ich in nennen ol, 

er rueret bein unt fchepfet wort, 

er ift fnabeirezer, danne ein biper nater muge fin. 
Sin fwanz ber ift gelüppeß baol, 
gar giftig ift fin ort; 
ba bor fich guot man Hueten fol, 
er meiner her, unt tiutet dort, i 
wilent in daz fuazzer it fin gie, unt tilent in 

ben Win. 

Under tufent hant ir (. .) niht van einen namen; 
ber wiſe Adam ber unbe ir einen nie gezamen, 
bo er biel in fchulbe; 
bem felben wurme jiht ouch Saloman grozer un- 

bulbe; 

unt barzuo manik tulfer 
man. (cccuiv, a.) 

(zı) 

Dabit bluochte im, 

118. Ber Marner, 

tt nie may Ban 
in gebinben an, 

fo Binde in doch der Goteg ban, 
barzuo fchende in, ber mit im u3 branem Himel- 

riche entran! 
ich weiz wol, daz fich an im iuerbent meiten il, 175 b. 

Kleiniu würmelin. : 

16, 

Ber eren ſpieget ift din ſcham: 
{wer fich bar inne erfifit, 
ber wirt unzemen biihken gram; 
bin ſcham Hat mit der Kuufche pfiht, 
biu fcham it argen Worten bient, untriuwem 

haz, unfterem binach. 
Scham tft ein tugent, biu mannes nam 
gegen broutwen prifeg jiht, 
biu reine wip fuont man alfam, 
ie Beiber liep mit fchame gefchiht; 
Icham get edelem gelteine vor, unt tiuret baz, 

ban[ne) ſidin tuoch. 
Schame tft mit Befcheibenheit der werden mmme br; 
biu ſcham in eren garten ift ein Diuendez zit, 
din ſchame ift eren fchiit, 
biu Scham, allam ein reinez Rint, im fcheener brou, 

wen fchozen. ſput, 
ſchame zieret reiniu wib unt wirdet edelen man, 
fchame kan 
leiten uf bie ban, 

da nie fchanben trit Ham -an; 
fwer ſchame minnet, ben Dbeiret im fchanden 

bieneft feiten hau: 
ſcham tft ein diu Hohfte tugent, fagent ung bie 

meifcer unt biu buac). 

(72) 

17. 

Der Hüutk Mabuchobonofor 
in einem troume fach 
ein bilde ftan enbor, 

baz houbt was gübin, als er jach, 
filherin arme unde bruft, ein teil er’ unbe ifenin, 
Die bueze waren ſchirbin Hor, 
bie fit daz ifen brach; 
ber troum gienk finen (innen bor, 

beriuteklich ein iuilfage ſprach: 
„känik, ber troum ift na Bi dir, unt Wirt nach 

bir ber werlte ſchin; 
Aünit, bu ber wernden (. .) bilbe Haube golt, 
nach dir ein riche Bringet filberinen foit, 

Hg‘ (73) [nm di: 
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ein eri(n)s dar nach hämt, 
bar nach daz rein ifen bringt, 

ze Tolihken brümt.« 
Die bi fo mugt te merken, tote e3 nu der weribe fte: 
daz golt was £, 

Silber darnach me; 
nu Haben Wir ein iſenin we, 

baz Witwen unbe iueifen. marhet mangen jemerli⸗ 
chen fchre: 

bed fuln fich bie bürften Ichamen, fuint ft Tchte- 
Bin bueze fin. 

18. 

Swelch vuohs Sich fine muſens ſchamt, (74) 
ber muoz berberben bach; 

bin mus hat ein bil, (wachez amıt, 
I, 176a. ft bert in eines brembeg loch: 

fiecher arzat, arml[ez] wilfage, leiber gaft bie Iimt 
unwert. 

Swer wilden marder in ſchezen zamt 
unt feit dem löun em jach, (cccLiv, b.) 
ob tm fin Kant da niit erlamt, 
{fo mag er boch wol fprechen: ‚och! 

ohfen Arone zimt niht wol, : noch in bei zagen 
hant ein [guot] wert. 

unt ſchirbin buoz 

Müntheß tanzen, nunnen Hübefcheit, unt des 
affen zagel, 

bed meien rife und in dem ougeften [ein] ftarker 
hagel 

mir feiten wol behager, 

u3 richen manneg munde Tage, unt fiva den bern 
ein eichorn jaget, 

mich wundert armiu Hoch bart, und ift alter man 

uni; 
ber werlte pris 
fmilzet, fam ein 18; 
lebem Rinde tft guot ein ri; 

fiwer ame borhte wahlet, der muoz funder ere 
Wwerbeu griß. 

bt difen meren ftat ez Diure mithelß Duer, 
banne vert. 

19. 

Ein jeglich menfche muo; berzagen 

an brönuben, To ber tot 
beginnet in fin Herze jagen, 

und 23 gat an die (karten not, 

und er mit bem armen ube hat bil Jemerlichez 
Tpil. 

Die richen fuln bie armen Klagen, 

wan e3 in Bot gebot, 

(75) 
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umt culn ie armuot Heifeh tragen, 
unt mit in teilen gerne ir brot. 
merhet wol, 23 Arumder broao, ia; z’einem 

Hapgen werben“tott. 
vu maniger wenet wite fin, der dorh) it leiter tump; 
babon fint diu reht in allen landen Arump. 
die fie 23 alfo gat, 
ein man ber Der fin ltebez Hint, die wile une 83 

fich beren fat; 
twenne ez u3 ber Hizze humt, und e3 tft ungebert, 
fo ift fin gebert 
gewahfen lihte ze hert, 

daz ez fich dem beren wert; 

fo wirt nerfumet, fivaz man bröut, ober uf fi. 
nem rügge gert: 

bes tiht man im genuogen fteten dbeler fchafke 
(alfa) bit, 

20. 

Stnge ich den Iuten minin let, 
fo Wil ber 'erfte bus, 
tie Dieterich bon Berne ſchiet; 
ber ander, va Künik Auether faz, 
ber beitte wil ber Fiuzen ſturm, [fa bil] ber 

bierbe Eggehartef: not, 
Der vünfte, wen Hriembilt bereitet; 
bem fchöten tete baz 

war Komen fi ber Wilzen bier, 
ber ſibeunde wolde eteswaz, 

Deimen ald hern Witigen ſturm, 

amd Ann an 
f 

— ñ i —X 

Tfpmerih ? 

(76) Wlan By 

U, 176b, 

Bigbribeg altı 
bern: tot. 

So Wil ber aht(ab)e dabi mihe wan Hühfchen 
minnefank; 

dem niunben tft Dia tolle bi ben allen lant; 

ber gehenbe enweiz, wie, 

nu fuft, nu fo, nu ban, nu dar, nu Din, nu 
der, mu dert, nu bie; 

babi hete manger gerne ber Mibelunge Hort; 
ber Wwigt min wort 

ringer, banne ein ortz 

bed muot ift in Ichazze bereichert: 

{u$ ger min fang in manges or[n], 
hilfe in marmel Dort; (cccux, ©.) 

{ug finge ich unbe fage iu, des du niht Di.mir 
ber Rüntg enbot. 

21. 

Aun beg Tautwen elf geborn 
werdent, To fint fi tot; 
bil geimmehlich fo tft fin zorn, 
bil jemerlich fo ift fin not, 

32* 

alg ber mit 

(7) 
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bil lute er im ie ore fchrit, bei iwerbent iuiber 

febenbik Tie. 
Der helfant wazzer hat erkorn, 

biz tuunber Got gebot, 

fin vruht were anders gar berlorn. 

ber fteu; mit ſinen ougen tot u 

brie tage an finin eijer fiht, bei Wwerbent,uz ges 

bruetet bie, | 
Der ab(e)lar lat ſinſtu) Kinder in die funnen fchen, 
bin bed nit tuont, ba mugt ir michel wunber 

fvehen, 

biu fat er ballen niber. 

ber fenir ber berbrennet fich,. [unt] wirt Iebenbe 

nach bem binre tiber. 
bon liebe erhrimmer ouch ber pellicanug fintu — 

ſwenne er fi vint 

tot, daz (itt) niht ein wint, 
fa tuot er, rehte als er fi blint, 

er nimt find herzen Dinot, unt machet, daz fi 
twiber Iebenbik fine: 

mir ber bezeichenunge fin wir bon ber. Helle ers 

Ioefet hie. ' 

22. 

Ach funge ein Btfpel, ober ein fpel, 

ein Wwarheit, oder ein füge, 
ich funge wol, Wie KEiturel 

die Ceinpletfe bi dem Grale züge, 
wie fueze ift Sirenen don und Ark be#'cora- 

trillen zorm; 

Ich funge such brachen biurin Bei, 

unt wie der greife blüge, 

wie fich bed ſalamandersß bei 

in Hetzem biure ſtrahte unt fmüge, 
unt wie fich teilt[e] Ichimeren Ib, unt wie biu 

bipper wirt geborn; 

() 

U, 1772.35 Mage ouch wol, tie finiu etjer Dructen kan 
ber ſtruz; 

ich — ouch wol, Wie ſich ber fentt sanget uz; 

ich funge ouch, wie ber lit, 

der manigen in ber wunder burk berflunden hat 

bur finen git: 

ein twunber want bem Habe Di mit munberlichen fiten, 
mit pfabwen Tchriten, 

unt mit menfchen teiten, 

Kan e3 lagen, Igfen, biten; 
25 Hat mit finer zungen wafen mangeg herren 

muot berfniten: 

bem Kan ich gefingen nift, min rede ilt an ime 
gar verlotu. 

‚ı18., Dex Marner. 

23. 

‚Mer Han ber liuteln] lüge eriuern 
lüg' ift ein alter Hort, 
mir lüge muoz fich bil maniger nern, 
jüg’ hat geftifter mangen mort, 
lüg’ hat einen argen bater, lüg' Hat tumber Bin. 

Tüg’ lat: fie, alg rim weich wahg, Bern, 
füg’ hat bil fuezin wort, 
mit läge kan maniger eibe fwern, 
lüge hat bil. manik fpizzig ort, 
üg’ tft ein bil fnelles übel, lüg' iſt ber bafen 

geifte fpil. (cccLıv, d.) 
TCüg' dt in dem wazzer, lüũg' 1fe® Aomen über. 

mer, i 
lũg' Hat gegen ber’ warheit ein bil breites Her, 
lüg’ Kumt an babeftes tür, 
füg’ wont onch Tcheenen broußwen bi, man treit 

ouch lüge den vürſten bär; 
tig’ tft im dörfern und in bärgen, lüg' ift m 

«der ffat, 

läg: hat ben pfat, '-° ru) 
den ber tiebef trat, | 
bo er Adamen ezzen bat- Dr 
den apfel; lüg git mangem cchach ’ küg fpilt uf 

maniges toren mat: 

lüg’ hat dam(en) und ein Hrut, bei Wwurze nipt 
erborcen ' til, 

(79) 

’ 24. 

Do minme menfchen muot befaz, 

ir wunder wolbe toben 
an mannen und an wiben, daz 

bil maniger kotl untwiglich Toben; 
minne fol fin unber ziwein mit (meter liebe wol— 

i behuot. 
Entwirtet fi fich büre baz, 
ir Wwirde wirt zerkloben, 

unt reilet fich in eren Haz: 
ein Iop Kan mie man der oben, 
baz ift wibes fteteleit, gegen briundes herzen 

wiplich muat, 

Ein ieglich wurze bertwer mach ir faffe ir bluo⸗ 

‚ men bluot; 
minne Ir vrtundes bilde 

tuot: 

ber minne bare fft glanz, 
fa ſuch bin zeiget ane meil, ba ılt bin Werbe 

minne ganz. - 

(80) 

als auch biu Werbe 
—W 

d . i 

Il, 177b. 
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minne leidet unber uilen lieb, unt liebet leit; 
biu minne treit 
mit gebulbeheit 
lieb in fender arebeit; » 

fi fent fıch nach dem, ba; fi Hat in briunbeg 
herzen grunt geleit: 

minne ilt ein er, und ilt ein ft, Sluel lieb am’ 
übel, ein ziwibalt guet, 

* 25. Do minne menfchen muot befaz, 
fich huob unftxtikeit . 

“an bem bil alten, alfo ich Tag, # 
Abame, Icht, Im menfcheit 

bon ber minne genibert wart; daz fchuof einß 
Kleinen obzeg Dix; 

Ir roter munt fchuof im den has, 
babi ber lip gemeit, 

ouwe bir, jemerliches mas, 

unt balfcher minne under ſcheit! 
Kam, baz bin- menfchlich art gegeben wart in 

tobes biz! 

Do _begunde Heben an bee minne unftseter muot; 
hei! minne unt wiplich ſchin noch manegem fchas 

ben tuot, 

bem, alfa Abame, geichiht, 
daz man in bucch des jamerd guft im ſchanden 

pfuol Hin Ballen ſiht. 

tyerbe minner, uu lat FE minne, beift min 

gro; miffetat 

ht an ir, unbe unblat; 
fi hat ir leide vruht geſat 

in ber bil tiefen Helle grunt, ba ft mit heile niht 
uf gat: 

huet' dich vor falschen fchaben, unbe wiltu ptie⸗ 
gen rehter wiz. 

* 26. Po minne menfchen muot befaz, 
uf grozen ungewin, s 
des manneg herze fi ba maz, 

fi maz e3 ber, fi maz ez Din, 
Wwunberliche; wunder wuohd am ie mit manger- 

hande Kraft, 
Behende ift minne unt niht ze 
uf maniger hande fin; 
ein twifer metfter riet mir, 
ich argez rodel wurte Hin: 
forgen wehter wachen muoz, bay in btu minne 

iht tuo behaft 

An der chenden breife, babi in bei lafterd 
Kloben ; 

daz 
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wer barin Rumt, ber tft. im leibeß Hol ———— 
junk man, nu huete bich; 

betiuinget_bish ber Wwike glanz, daz ilt an bir 
i bi jemerlich. 

Hain mit unminne Abel ſinen bruoder fluoh, . 
uf ungebuoh, 

fchande er bannen truck, 
bie ime nıeman abe gerwuoh; 

Got ftarker rache, fo man Seit, durch die ums 
minne bo gewueſt: 

minner, la) bich binden trust, wanſbe] bu Bift 
‚Bote$ lipneichaft. 

* 27. Da minne menfchen muot Selas, 
ie wunder waren bil: 

fo we bir, argez lügebas, 
bu reizellifobe unde eit gefpil! 
eiterlicher gifte, fich, ber Haft(u) ie beflozzen 

bil. 

Waz fol ich bir nu Tagen, waz? 
du wilt uf tobeg il; 
burch Got, Warlimbe tuoftu daz? 
mit zühten ich dich warnen twil, 
hait niht wan in maze dich, dem [bil] ebelen 

finne din berftil 
Untehte minne, wa man fi g elprenzet bot ‚bir 

treit, 
ba bliuch [du] bon ir, daz tiuret dine Mmerbihett, 
bu tuo dem bil gelich, 
bem edelen, wiſen Babraham, ber finen fun fo 

Gelbenrich 
burch bie waren minne gab in ben bil geimmen 

tot, 

alfa im gebot i 

triuwe, funber not; 
er fvalt rehter wage lot: 
ez was Jeſus, ber megede ſun, ber burch mp 

903 fin Dior fo rot. 
minne, bii ba wandel trage, bil lieber weint, 

bu gar verhll. 

l 

* 28. „Do minne menfchen muot belaz, 

wen Hete fı da vor 
beſezzen, faget, meilter, daz, 

unt barer uf ber ſtraze ſpor 

endelich unbe ane wank,. fa tuet 4 bie warbeit 

lunt.«v 

Des bu nu vrageſt, ane haz, 
nach vrles herzen Mor, 
fa til ich dich hefcheiben Das, 
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Och in din telbeß Herzen tor, — M 

„imeifter, fuoche ben gedbank, wen ie bie erfte 
minne enzunt 

Cxte in finem muote, ben foltu mir fagen an: 

was e3 Adam, ber erfte, baz la mich verftan.e — 
nein, bu folt raten baz. — 

„fo was 3 lihtle] ber warte Bot, ber rehter 
minne nie bergaz.c — 

nu Haftu in bunden, bem biu minme wag bekant 
gar unzefrant, 
wariu mimme in bant 

zuo eines muſchen Herzen want; 

dba; was bin Heiferliche maget, bie er gar ums 
berferet bant : 

fcht, ber minne bolget nach, fo wert ir mihe im 
Tchanben konnt, 

* 29. Do minne menfchen muot befaz, 
e Wwag fi worden kunt 
ben reinen geiften, ane haz, 

bie ba ze bimelriche enzunt 

bor ben Gotes ongen Mar im minne Waren, To 
man Teit. 

ma art ie fal befeszen baz 
mit bröube an Kleiner ftunt? 
ba wurden ougen nimmer na3, 

fi bunden Heinen baltchen bunt: 
eiveheit gar offenbar Hant fi in faelbe ane under⸗ 

fcheit. 

Je doch ». +++ . alla bin fcheift und faget, 
ben Hochbart bant, duwel bem wart ber vluoch 

betaget, 
unminne tet im pin, 
unt babi grozer übermuot, daz er dem ebein 

Ichepfer fin 

wolte an wirde gar gelichezs mobel fchone tragen, 

ben argen zagen 

do Degunde jagen, 
als wir die fchrift noch heren fagen, 
unt bie im wolten bofgen mite, in ber bil tiefen 

helle Kragen: 

fchiuhet Hoch vart, minner minne, fo Wirt iuiwer 
Telbe Breit. 

* 30. Do minne menſchen muot baſaz 
uf wandellichen Her, 
&Sot ber gerehten mie bergaz, 
bil gar ane alltu fer ı 

wolte ber bil milte Meift ber Tündbe minne wiber⸗ 
wegen. 

Der milte in fin gemuete lasſ, 

Der: Marner, 

baz et #in Bifde Wer 

boldringen wolte, wizzet 1 

mit reinekeit, unt bannoch mer 

mit ber Biufche uf wernden Hfe: ez was biu ma 

get uzerwegen, 

Diu in- Iptegeilicher forme ob allen formen tft; 
Sat fi {ud go; um ſelben gar, uf minne life, 
in Timer eimeheit, 

ze muaoter er fi bo erlioß, unbe ouch ze trute, 

ane underfcheit; 

des fl wunneberndez lop ben gnaden fin gefaget! 
fi was ein mager 

Riufche, bin ım behaget; 

kan tr bin mime Wag betaget 

ber gofelichen brivaldeheit, dem fchepfer Hat bin 
zarte gewaget 
fi Runde Tin mit mimme 

pflegen. 

* 31. Do minne menfchen muot belaz, 
Babit, baz wart bir kunt, 

bin lip wart maniger bröuben laz, 

biu minne tet dich, beit, verwunt, 

an ber fchanen Berfabe bin Herze hete gar 

getobet; 
Din herze an ich untriuwwe mag: 
wa; folte dir ber bant? 

baz du burch nit bem teuege Das, 
ber bir geneiget uf ben grunt 

was uf alleg ftriteg FORT a? RN CRBX ——— 
* 

muoterliche jungen lip: 

* ” * 

. bite, Maria, Hünigin, bin Rint, baz ung fin 
wernder fegen 

Werde ze teile minniklich: behuete ung bor ber 
j belle geunt! 

* 32. Do minne mentchen muot befez, 
fi wart Paulo behant: 
bo er Hin reit bon Haukafaz, 

fin fchepfer Ieite lin] minne bant 
an ben unberzageten Ip; Sauluß fo waß ber 

heit genant: 
Mrift im Paulum ben namen maz, 

er fluog in mit der Kant; 
fin ungeloube, als ıch ez laß, 

bon rehter minne wart Tertraut. 

tuot bem Wandel Wwiber trip, man unbe broulwen 

tuit. erhant, 

voiget Paulus Iere, ber Saulus gehetzen waß: 
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bin Gates minne machte in mit ir taulue nes; 
fi tet im wunder hunt;z 

nie bezzer lere rich gebloz, daz ſchuot biu minne,, 
u3 menfchen munt: 

Paule, bu gebluemtez edel ceber baumes riß, 
burch (minne) vliz 
wart bir ba; parabig, ’ 

gar funber ballchen ſteutz; 

wol im, wer fchone erwerben Kan, alß bu, bon 
minne wernden priä! 

der nach Paula minnen Han, ben rueret ‚nimmer 
helle brant. 

* 33. Do minne menfchen muat befaz, 
Petre, waz tet fi bir: 

daz foltu künben ane haz, 
fage an, ez ıft mind herzen gir, 
tuo mir bon der minne Amt, wie baz fi Habe 

betwungen dich. — 
„Marner, ich wil bie fagen daz, 

bu folc geloußen mir, 

unminne machte mich gar laz, 

baz ich ming herren me, ban ziuie, 

lougen tet in Kurzer ftunt, baz was doch an mie 

keunberlich. « 
Petrug ift fo bil gefprochen, alla ein ebel ftein; 

ſwar man ben tuor, er ıfc boch im tm felber rein: 
fam was ba3 ebel baz, 

{wie er des leremeifterg lin mit finen werten ba 

bergaz, 
boch hielt er in beftellich im ſines Herzen grunt; 
er wart verwunt 

in finne tufentftunt, 

Ümbe bei Kranken eides bunt 
wag er ba fierh; bin minne machte in aber vriſch 

unt wolgefunt: 
reinez Wwib, erwelter man, an f{nfgetane minne 

fich. 

+ 34. „Do minne menfchen muot Defaz, 
ir fin was Wwanbelg bei: 
befcheibet mich bon ir nu baz, 
wem Wwolte fi da wonen bi 74 — 
tz waß, bie diu hoch vart vor betwungen Het, 

alg man noch feit, 

Diu dar nach in ic herzen was 
in tiuwen: wer noch ft, 
aid fich biu Miufche, guote mas, 
bem (ft) diu fünbe, alfam ein bil, 

Der Marner. 

tuuære umb[e)] Wwiberzwme gar tan cuczes geifteg, 
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unber {cheit. 

©, Maria ‚Magbalena, {uezer manbelzisi,. 
bu ceberboum! bich tet biu ware winne bat 
unminniklicher tat; 

biu reine minne lerte dich, trut, fliefen us ber 
ſchanden mat. 

reizel hlobe, linden Stift, bie foltu fehen an 
bie brouue, man, 

wie die Sünde Hau 
fich zieren uf hoch herte ban; 

feht an ben Goteß zarten Geift, bem rehter minne 
nie zeran: 

bolget, fam bin guote ter, fo wirt iu minne guabe 
bereit, 

* 35. „Do minne menfchen muot Gefaz, 
wer Het fi uz gefant? 
be$ fol man mich befcheiben baz; 

23 It mir leiber unbekant, 

waz biu ftete minne fi5 wer mir daz fager, daz 
heize Ich untt.«“ — 

St wenhet her . . vürt baz 
durch engeg herzen want; 

fi fiuffe durch ein ganzez glag, 
bar ümbe e3 bach niht wurde zeieant: 
allug Han fi wonen bi dem herzen, bas bon ir 

in Drunft, 

Scht, biu minne iſt anderg niht, min meifter, 
wan gebankı; 

unbe ift ber guot, fo wirt fin vröude ane allen 
wank, 

het, menfche, daz fich an, 

gebenke, waz ber Gele gebank bir arger hreilg 
bringen han. 

twer ber Waren minne pflegen ui, ber gedenne 
wol; 

ber minnen xol 
pris im bringen fol, 
er tft fo Wwiter gnaben bel. 

unminne enttwenket, werdiu Hint,; umfanfte ich 

jamer an iu bei: 
baz wirt ber fele cich 

bernunft, 
bolget Wwifer dere gar, 

* 36. Do minne menfchen muot Arfaz, 
wie fi ba teilte fich ? 

Got, unter Bempfe, ir niht bergas, 
bo (er) in neten jæuerlich 
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burch ung an sm Krinze ftuont, bar zus tivang 
in biu minne bo. 

Der eime biebe, wizzet daz, 
Bi im ba hienſt, gelich, 

ben twankt doch minne, alfo ich e3 Tas, 
er fprach? „min, Here, erbarme bich!e 

daz gefchach in Rurzer ftunt; dar nach fo rief er: 
„’firio ter ⸗ 

Daz waß rehter minne fchrei, bil manigem wart 
baz Hunt, u 

die in ber Helle waren gar bor maniger ftunt 

ie boritehltch- gelegen, ’ 

ben Amen miine minneklich ze Heife, MHerift, 
Felug, der begen, 

finer Bitteriichen not manık Tele bo genoz, 

bie er entfloz 
ba u3 jamer groz; 

des in durch minne mit berbroz ; 

Kamen nam er mit ber Dant, ba; was tin er⸗ 

ſter erben hlaz: 

er halt im, fam tuo uns, Got, mit im ane 

allez ende bra! 

* 37. Eba, din groser uiermust, 
ber Wider Gote was, 
ber ſchuot, daz wir gar unbehuot 

wurden unt ganzer bröuben laz; 

ber gewalt gotlicher pfliht erdahte grimmelllichen 
Torn; 

Got fprach: „bin lix nu milferuot, 

ith wil bir tragen Has, 

din Künne hart in Helle ginot, 

fug& fol dir werben ie bin mas; 

bürbaz ich bin wizzen miht wil in bem garten 
uz erhorn. « 

Altus unfer bater wart berteilet in ben tat 
beö dalleg gar; Got fivanli barzuo bil groztu 

not, 

daz er in fu$ berfchielt. 

ben rat gab im ber flange da, ber groser Hände, 
Beite wielt. 

Kbam, Wwaz wag bir gefchehen: daz fchuof bin 

eigen Wwip, 

uf balleg Rip 
gap fl binen lip, 

ba Billich bin brabelig 
geweſen were minniklich: ſwote ft bach Heizen leit⸗ 

bertrip, 

Marner. 

Seht, noch ſtiftet wibes name bil manigen werben 
Belt berlorn. 

* 38. be in Goted oren ag 
bor allen formen gar; 
be$ Werben Wortes, funber Has, 
nam er in ewelleite war, 

ben bil Rreftehlichen zorn 
Abe, 

Verborben, muebe unt babi faz 

wart Adam offenbar, 
{in ougen Bluorbar unbe naz 

wurden in jamer funber bar, 
Eva, bu hete im, berlorn den wunſch unbe ouch 

bed luftes Hle, 

Humber unbe fendiu not ben uzertwelten tiwant, 

in jamer er naht unde tak bil ofte rank. 
broutwen Eben miffetat 
bir, Adam), Ineliehlicher man, mit Bitterkeit hat 

nete Draht, 

{int daz wir bon Wwibeg bilde boiten arbeit, 
ane unber {cheit, 

wib tft Herzeleit;z 
ſeht, fi ſtiftent cunterfeit: 

bach Wwiberbrahte ung allen pin ein ſchentu, min, 
nehlichtu meit, 

GÖote$ muster, biu ung hat benomen Immer nern, 
bez iur. 

ben wiber brahte daz 

* 39. Eba, daz Ich mit biuoche bir 
were üppehliche Bereit, 
ber worte ich fanfrer ie enbir; 
23 fchuof des tlangen Kündekeit ; 
babon Ich ber brouwen gar daz befte in wirde 

{prechen fol. 

Brahte ung (ein) bronise in jamerg git, 
bar nach ein maget gemeit 

uf gienk mit Tuht, gelaubet mir: 

wa wart ie zarter eren Kleit 
geblikiket ftifle unde offenbar Hon einer megebe 

uf felben zal? 
Waz ung fenber arbeit (e) ban Even wag betaget, 
daz Wider braßte ung allen gar bin milte mager; 

fi fchuof, baz wir erloft 
von langer fiuxere wurden gar, bo fi Got, unfer 

aller troft, 
mit Ir magetuchem ruome Wirbekliche enpfie, 

ber bür ung ie 
an baz Kriuze gie, 
beg In din gatheit niht enlic. 
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nu rate ich daz gar] ane allen fpat, "dbasııman 
ber mager, biu fänte'mie 

bekante, bien(e,ftlichen muot in herzen trage, daz 
zimmer wol; 

' 1“ *40. u. 

oe, bu hohrk eren Hort), 
, bu muoter unbe maget, 

ben langen bal Haft/u) zerftort, 
des fi bir eiwik lop gefaget: 

fwa; man bon ber wirde bin gelprechen mag uf 
falben zil, 

Daz fint gar minnehlichiu wort; 
bin prig biltwoi behaget. ' 

bu bitt ein Hruntbefte unbe ein ort, 

baz allen wifen wol behaget, 

hoher engel. Netferin, der tugende gar Ein eit- 
gelpil! 

Salomones wigheit diu wart am bir volle braht, 
bo bin [der] fchepfer bin ze trute hete erdaht, 
du reine reincheit: 
wol ber bil minnehlichen ftunt, ol ganzer eren 

under ſcheit! 
baz bil hohlu Gotes rich’ an dir erbüllet wart, 
maget zart, 
bon ber fxiben art, 

milte an gnaben unberfpart, 

wol bir, gebluomtez Himelrig! wem ie geiuuohg 
grane ober bart, 

fwaz dich der gelchen mal, baz ift dir alles niht 
ze bil. 

” 4l. 

Eva, bu Dift bin erite geweſen, 
wiplichiu miffetat 
wag an bir, fo wir Haren lefen, 
unt was bei argen wurmes rat, 

ber bir (wandelt) in gefuft mit Worten richer 
ſælden teil. 

Eva, bin bilde mak genefen, 
bu Haft ber felben fat 
geworfen, e3 Geginnet Krefen, 
ber eren wile iſt die gemat: 
bin teut muoterlichtu Druft geſouget, uf bef wun⸗ 

{che beit, 
Bat ein adelliches Anne; unt Wwereftu beliben, 
unbe u3 dem paradife, brouiwe, niht hertriben, 
daz reine gefichte bin, 

daz were erwunden, tunder wan, Got hete ouch 
niht ber muoter fin 

Geborft ze Keiner flahte not: Wer bich mit bluoche 
Bert, 

I. 
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unt dich berfiwert, 
ſchande in gar verhert; 

ich wene, er ſiue zit berzert |. ner 

mit lafter unt mit betifen gar: fo ivdl im, ter, 
alg du, werbert! 

Eda, route minniklich, bermalt b/e)nben ane' mei. 

” 42 

Don ben Zehen geboten unt bon ben (iben totfünben 
ber Marıter. 

Wer bor ber helle welle geneten, 
em, rat’ ich, daz er fich (2 

‘an biu bink, biu mügen weten * 
in Gotes namen eiuiklich 

unt tuo er, al& er im gebot in niuluer und tn 
alter 2. 

An einen Bot, alf vriefter Ieten, 
geloub’ er tie Nr 
(a had ex hol in Teiveh weten; aa ine 
Di Ihe Tier er nicht Üppiktich ; u ar 
bie Heitigen zit ih eren Habe; ere bater tt mus⸗ 

ter, [unt] merke ouch me: 
Bu toete auch mit orten, noch mit werken tip, 

noch man; 

bu nim bich fteing, noch vallches gextugeg nim⸗ 
mer an; 

mit Kiufche Halte binen ftp; 
bu ahte ouch niht uf vrembez gmot; nimm Retnem 

man fin eich tip. 
biu dink din fint Kor Got beriorn, umb [einige] 

tot an’ ende gar; 
nu nemer war, 
bin Helle ift eren Dar, , 
unt ftellet zua ber engel fchar: 
ankiufche, hoch vart, gitikteir, zorm, vrazheit, 

trakeit bon bir bar; 

der bie Han Halten unbe Tan, bem wirt bort wol 
unt nimmer we. 

43. 

Fundamentum artium 
ponit Grammatica, 
ad methodi prineipium 
dat viam Dialectica, 
duplici (modo) decorat 
Numeros distinguere 
scit Arithmetica , 
melo® et tonos canere 

x N 1} 

sermonem Rhetorica;; 

* 

33 

U, 1776. 
[eceniv, 4.) (82) 4.9 
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duleis nos docet Musica, 
Geometer circinat, artem scit Autrologia; 
Theologia viam salutis praedicat, 
sed naturalis causas rerum indicat, 
medetur medicus , 

Suezhint bon Erimberg, ein Aube. 

spiritus malignos arcet Nigromantia, 
Alchimia 
faeit subtilia, 
metalla mutat omnia; 
leges inflant praecordia , jura cassant vitia: 

— rerum mobilium “transeendit. metaphysicus, sed ut hiis resuscitatis scripta scrutamur canonica. 

119. 

Suezkint bon Crimüerg, 

I 

1. Wer abellichen tuot, ben til ich han blr 
edel, (cccıv, ©.) (fr) 

ffmie man fin) abel$ ahtet niht gen eime zZebel; 
nu fiht man boch befiomen rofen bon ben borne. 

Wa fich mifcher bil untugenden zua dem abel, 
ba malı daz abelhleit wol werben ze. einem Habel; 

niht guot bem mel, dba bil getreffeg ilt under 
» Horne. 

2a abel abellicher tat, 
ber abel liutert immer; 

twa adel arkeit bil begat, 

berhoutuet guot gezimmer. 

wer niht fi bon Haben namen, 
unt fich untugenben elle fchamen, 
bar zuo fin din zuo bem beiten Kan gezamen 

ben Heiz’ ich edel, fiwie er niht fi bon abel_ber 
geborne. 

2. Hein be3zer latwerie nie gemachet wart, (2) 
alg ich ler' unt hünde, bon finneklicher art, 
gefunt ze lafter wunden unt ze fchanden fühten: 
Mit bünf pimenten rein fol fi gemenger fin, 
triuwe unde zuht, milte unbe manheit hart barin, 

ba bi fol mazeht) pülbern, fmehken unde trühten. 
Diſe Iatlorrie tft er’ genant, 
ein baig ob alfen fpifen, 
mit Ar wirt fchanden not enteant, 
fi zımt nit bem unwıfen. 
wem fi wont (bil) ftxte bi, 

11,178 4. der ift bor Houd/e,tichanden br. 
wol im, beg Ip ber aͤtwerien bühfe fi: 
fin reinez Iop, fin Hoher nam Wirt bluejen unbe 

vrũhten. 

(cecur, ab.) 

ein Aude. 

3. Wenne ich gedenſte, waz ich mag, ald waz 
ich bin, (3) 

alb waz ich werben muoz, fo itt allle] min bröu- 
be bafıin, - 

unt wie bie tag’ mi(n)& lebenes loufen bon mir 
ſwinde. 

Und ift daz niit ein jamer, flufzen berndiu nat, 

baz ich bon tal ze tage muoz büchten den tot, 
wie er mich Bringe in ber unreinen wärme gefinbe? 

Wie folt’ ich babi bra gefin, 
fo ich ba; alz betrahter 

fa Han ich an dem Derzen min 
michel grozer ahte, 
wie daz min {el bort Kumber dal. 
mit finden wag mir e fo wol: 
almehtih herre, bu bift aller gnaben bol, 
Hilf mir, daz min fel(e) dort bor dir genabe binbe! 

U. 

Gebenhe nieman Kan erwern ben toren, noch 

ben Wifen, (4) 
barimbe fint gebenke bei uf allerhande fache; 

(cecur, d.) 
herz’ unt fin bur gemach 
dem mentchen fint gegeben, 

Gebenke flüffen bur ben ftein, dur ftahel unt 
burch iſen; 

gebank H/T)ein ahte, mie biu hant biz unbe baz 
gemache; 

fiwie man gebenkte nie gefach, 
ft doch hart(e) freeben, 
Gedankt ift fneller über beit, 
ben ber Blık ei(n)s ougen; 
gebank gluft Bringet nach ber minne geit, 



— fg, Suezurut bon Erfmberg, ein Aude. 

nach ber gefihte taugen, 

gebank Han wor ob allen arn hoch Im bien tät, 
ten ſweben. in 

. HE. 

1. ünin Herre, Hochgelopter Got, waz bu 
bermaht, (5) 

bu Huhteft mit bem tage unt binfterft mit ber 
naht, 

babon diu werit bil brantgfunt ruowe hat. 
Hünig, ‚aller eren bir noch nie gebraft, , 
wie deu tan bu xiereft mit ber ſunnen glaft, 

und ouch bie naht ding manen lieht wol ftat, 

Bu berneft himel mit ben ftern, 
bin ſchonheit jemer mal gewern, 

bu Haft ze geben’ gabe bil, ber niht zergat. 

2. Icld] man( nes) Iron’ ift daz vil reine wip, 

temer in wol erer ir wolwerder Up; (6) 

er fxlik man, dem diu guote fi beichert! 

Der malt funder zwibel mit. ie finia jar 
wilfeklich berrriden, ftilfe und offenbar 
er fich mit ie fünden unt fchanden wert. 
Mit Hoher ftier’ itt fi hebaht, 

1,178 b,te liebt viur leſchet niht Im naht, 
te hohez fop (ol) mit ber meilten menge bert. 

IV, 

l. Swie bil daz menſche zua bee welte guote$ 

habe, (7) 
und e3 gebenket, wie ez fcheiben muoz barabe 

ze lefte mit bem tode, [fo] mag ez teuren ſere; 

Da vor niht briunt, richtuom, geburt bon, hoher 

art, 

wiäheıt, gewaft, daz (m’,mueze an bei tobes bart, 

ez barf babür miht (uochen weder rat, noch lere. 

Hein meifter in nigromand 
wart nie (fo Wuifet rate, 

daz er ie Würde ſdes] todes bei, 
noch heilik wi prophete. 

bur den grozen ungewin 

ich bifike gar beteucbet bin, 

fo nieman weiz nu, wa biu fele Kumer Hin ,, 

fo ber tot ben lib ermant, baz er bon leben Here, 

2. Pl manger muoz befcheiben weſen bur bie 
not, (8) 

bee unbefcheiben Inere, wan daz im gebot 
(cccuvi, a.) 
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fin meilrerfihaft, daz er unbuoge muefte lazen; 
Dabt fo nem’ vuch mantger gernde ben gefuoch, 

baz lieze er niht dur Got, noch bur ber Inte 
biuoch, 

wan daz er har bed houbet gusteg alze mazen. 

Unt baz ber efel hete Horn, 

bie Iiute er niber ſtieze; 

bermöhte Koltebrillle] fin[en] zorn, 

ntieman e3 leben lieze; 

ftuend’ an wolven gar bin Kür, 
bil fchafe man baram berlür; 
diep wolte, baz befloszen würde niemer tür: 
ber Diefe wolte, daz ber Diberbe wer' beriuazen. 

3. Rat richer mel, ber arme da bi efchen hat; 
baran gebenke, ein wiſer man, baz tft min 

unt laz bir niht ben armen fin ze ſmehe z’einem 
brünbe. 

vil lite Humet diu Stunde, daz er fin bebarf, 
babon ft richer gen bem armen niht ze Icharf, 

Hua funder Hagen gen fumer niht wol getuon 
hünbe. 

Die man ben efel hat unwert, 
boch waß er ie gereite, 
wa man ie ſines bienfteg gert’, f 
daz er in nie berfeite, j 

hete nieman ze armuaten pfliht, 
ber richen richtugm Mier’ ein wtht; 
wer fol’ dan bienen, ob ber arme were nihtr 
guot aß fe daz bafı[e], daz man ben faR bamit 

berhünbe. 

V. 

1. Wa heb uf, unt Niht enbint 
tuot mie bil bılke leide; 
her Bigenot bon Darblan 

der ift mir bil gebare 
Des weinent bike mini Imt, 

Doel’ tft ir fuabel weide; 

er Hat fi felten fat getan 
btz uf bie bröubenbere. 
An minem hus ber Dünne habe 

{chaffet mir ungerxte, - 

er tft zer welt ein muelich Auabe: 

ir milten, Helfet mir bed beſe wihtes abe; 

er ſwechet mich an fpife und ouch an wete. 

2. Ich bar uf ber toren bart 
mit miner künfte z’ware, 

33*® 

(10) 

(21) 

HH, 179. 



260 

baz mir bie Herren niht iwe(l;nt BERN; 
daz ich se hot will blichen, 
Unt wil mir ‚einen langen bart 
lan wahlen grifer hare, 

ich mil In alter Juden Ichen 
mich Hinnan bür wert ziehen, 
Min mantel ber fol weſen lanlı, 
tief under einem huote, 
bemuetehlich fol fin min gank, 

unt felten me gelingen Hobelichen ſanſt, 
fit mich bie herren fcheiben(t). bon ir uote, 

VI. 

Ein wolt vn ſemerlichen ſprach · (eceuvı, b.) 

„ia fol ich nu beiiben? (12) 

119. Buezäint bon Ertmberg, ein Jube. 120. Gatt. 

fit ich bur mines libe$ nax 
magz: welen in,ber abte; ı 
barzuo fo bin, ich geborn, diu ſchult diun' ıft 

niht min. 

DM manik man Hat guot gemach, 
ben man fiht balfcheit triben 
ant guat geioinnen offenbar 

mit fünbehlicher trahte, 
ber tuo: kmirfer bil, ban ob ich nem’ ein genfeltn. 
Fan’ Hab’ ich niht deß —— rot 

ze gebene umb mine 

des muoz ich rauben uf pol ftp buech hangers not. 

ber balfch’ In finer wife 
(dft) Echebelicher dit, dan ieh, unt wil wulchul⸗ 

bie fin.“ 

(cecuvi, e.d. cceLvn.) 

120. (cecuvm, a.) 

Gaſt. 

1. Was tor ein Reiter ane reht, ein badtt 
ane darmunge? 

wa; fol ein hünig an[e] milten müuat, az fol 
ein bürft’ an’ fcham? 

Waz fol ein ungetriutser munt, barin ein balfche 
zunge, 

diu mangem bilike ſchaben tuot? fi macht gefuns, 

ven lau. 
Was fol ein grabe, ber niht Kan tugenbe walten, 
waz fol ein brie, der fin triubwe miemer Wit bes 

halten, 
1, 479b.wa5 fol ein richer bieneftman, ber (ich niht 

fchauben wert, 
waz fol ein ritter, ber fin tag’ mit lafter Bte 

berzert 3 

2. Waz fol ein ſchenez win gar ane tugent 
und an’ ere, 

waz fol ein Ianbefherre, ber bekeine milte Bat, 
Was fol ein priefter ane Hunft ber reiten Gotes 

lere, 

waz fol ein junger ritter, der uiht eittpahpalt 
begat? 

Waz fol ein Houfmm, unt hat er niht —— 
wasz fülent Hlofter unde brusber an’ bie waren 

minne, 
[taz fol ein Brge, der niht leiſten wil bur finen 

xzorm, 

waz (el ein jager ane guot/e) hund' und am’ ein 

Horn | 

waz fof ein balkner, ımbe Hat er nienbert beber- 

fpil? 
unnüzzer ift ein  Häntg, ob er niht rehre rihten 

tell. (ecervau, b, ec. d.) 
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121. (cceLix, a. b.) 

Bon Buwenburi. 

1. En dem rat uf dreſet fıch (cccrix, ©.) (1) 

fo rilich geboene 
bon ben bogelin, 

baz e3 oh dem bergen erälinget, 

uUnt din Heibe ife wunnehlich 

bon ben biugmen ſcheue, 

ba Birget fich in 
ferche, fol’ in lüften gefinget. 
Wüntcher, daz ung nach fo llehtem meicn 

komen füte richtn herbeſt wunne, 
fir bie lenge Runne 
bro nieman gefin 

ane fpife, pfaffen, noch leten. 

2. Grifet her, min Herze til 
fich na) ie zerftozen, 

ber ich han gelebet 
her mit bienfte fo lange. 

ie ift niht ein Rindeg ſyn 
ſolchez Herzen bozen ; 
in feibe mir fweber 
min gemuete bon bem getiwange. 

Wir’ min herze ein abamag fa Herte, 
ez möhte fich bon fender not zerilieben, 
alg 23 gen ber Iteben 

ze pine ba ftrebet: 

in’ weiz, wer‘; fo fange ie generte. 

3. Schenez Iip gar minneklich,, 
fltu uf bin gemuete, 
la liche bar in, 2 

diu mir dich ze amien eriwerbe; 

Des fol minue tiuugen bich, 

unt fol bur ie guete 

mir teilen ben pin, 

baz ich niht aleine ‚berberbe. 
Scheenez liep, min funber trut, dur buege, 
rihte mich in eben holdem (inne, 

brouive, biner minne, 
fo tuon ich in 
unt] minnehliche dtentte genuoge. 

1. War fint liehte dinomen Kommen 
unt daz befte vogel ungen, 

(2) 

(3) 

(4) 

Wer hat Wwalt fin loup benomen? 
daz hat Winterlichez twingen. 

Berdeft, bin gerxte ber ſwuere 
Dilfet Über winden ein michel teil: 
in?’ twirbe aber niemer geil, 
in’ berneme © liebiu mere, 

Schiere mueze ein enbe Han min Humber | 
wand er iſt Brumb und ie Krumber, 

2. Aller bröude mir niht Tat, 

minne ein garn an minem libe; 
Ich(n’) weiz, wote bin not zergat, 
die ich Han bon einem wibe; 

Diu mir an dem Herzen lit fo nahen, 

baz ie verrez bremden grewet mich, 
ber Bin ich fo Holt, daz ich 
füinbe vürhte davon enpfahen. 

Schtere mueze ein ende han min Humber! 
wand er iſt Arumb und ie Krumber. 

3. Qugen werbiu brouiwe min, 
bannoch lieber in bem finne, 

Auoche wenden mir ben pin, 
fit ich dich fa nahe minne. 
Ir munt fo rot dba ze ber nett 
Hat mich dikke gemachet unbro, 

baz ich wande, er bluote allo: 

bo was ez bon rehter rote. 

Schiere mueze ein ende han min Humber! 
wand er ift Krumb und ie Krumber. 

(5) 

(6) 

IM. 

1. Waz tft daz Itehte, daz luzet Herbfir (7) 
u; dem jungen gruenen gras, alg ob ez fmiere 

und 23 ung ein geuezen twil tchtmpten mit abe? 

(cceuix, d.) 
€; fint bie biuomen; ben fumer ich fyür 
an ben bogellinen unb an manigem tiere; 
ahtet, ob nature ihr zertchaffenne Habe, 
€ baz aller binge 
ftelle nach ber zit: 

Sot gebe, baz ber Herbeft fin ere belbringe, 

fir bed menfchen bröude gruntbefte ba lit. 

2. Man guot gebinge, fo weht’ ich fin tet (8) 

bon ie ftetem „nein ich“ und „in’ getuon £5 

j nimmer, 

IL, 180. 
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diu niht wan „ja gerne“ Hat vunden an mir. 
man fiht ouch bikke, baz fchoen’ abentrot 

Humt nach manigem morgen, ber trucbe tft unt 
. timmer; 

babon ich mit bienfte niit wenlie bon ir, 
Diu ban manigen jaren 

mir noch Ionen fol: 

ach, bet’ ich erworben bie fuezen, bie Klaren, 
dba wart einem manne zer Wwerite nie fo wol. 

3. Sich lat doch brechen ber herte abamaz, (9) 
{lvenne er bor begazzen Wirt mit bolfked bluote: 
alfa möht’ ouch guabe mit liebe berjagen 

Ir ungenabe bur liebe noch baz. 
wer gefaz bi Gote an bem rate, ba biu guote 

mie wart wider teilet? bed Here ich niht Tagen. 
Xiebe, in guote tinbalbık, 
twehfel mir biu leit, 

Hab’ in Hoherm muote, des Biftu geWwalbik, 
fo wirt bir merer muot ze namen gefeit. 

IV. 

1. Baus ich hiure niht von guoten wiben, (To) 
fo finge aber ich nu bon ben (wachen. 
Wer folte iemer nıht wan ein bink triben? 

bir füin ouch der befen wibe lachen; 
So gebenhet ein teglich brouWwe reine: 
„wol mich, baz min ſteter muot 
mich fa fchone Hat behuot, 

baz ich billich Heize guot, 

unt mir nieman han ben fpot gemeine !« 

2. Ich wande ein wip ban iper haben bun- 
ben, (11) 

bo ich erft erlach die minneklichen: 

Au fwachet (I an eren z’allen ſtunden, 
baz ich fi ze hole wil gelichen, 

Es tft übel umb ein fcheene bilde, 
baz im wont Hein wandel bi, 

daz fi machet eren bri, 

doch ſwie triuteloht fi fi, 

foft ir wiplich guete worden wilbe. 

3. Prouwe, ich Habe duch bbeide] offenlich . 
unt tougen 

albaher gebeten umb fuer minne; 

Au flaher iuwer tohfien in biu ougen, 

fir it Habt gegen mir fa herte finne. (cccLx, a.) 
Welt ir z’eren werben an mir einen? 

(12) 

Don Butwenburk. 

uf min triuwe, ed mak niht fin: 
tuot ir niht den willen min, 
ich fpriche tu ein wörteltn, 

baran Hanget fiuften unbe weinen. 

V. 

1. — wehtet, als ich betcheide, (13) 
mügen wol engelten diu bogellin, 

ber fank wintlich wiſpel gefezzet, 

So hat ne geblenket die Heide, 
ba bie bluomen gaben e lichten fchin; 
ung hat ouch unbralich ergezzet 

Toubeg uf den boumen ber grawe tutt: 
da vũr füln Wir jarlankt den aten 
eine(e) Starken lalnjt wer(ie) Beraten 
mit wine unt mit ſpite bür (wachen luft, 
babon wirt auch truren gelezzet. 

2. Minne ir tumben btener beforget, 
wan, ba Ich bie lichen zem herzen in 

mit ben ougen Wwarf, an ber ftunbe 

Möhte an ir min Hei fin erworget, 
unbe möhten min augen berrenktet fin, 
et’ in herzen Kaemeln] ze grunbe, 
Da fi fich berflouf in min herze alfa, 
ba möhte ez bor not fin zerfpannen, 

ba; 25 were eugenzet bon bannen, 

wan ba; 23 diu minne dba 
briften, alg Ich wene[n], begunbe, 

(14) 

3. Minre bröuben ſchachs bürbuoze 
liuhten(t) mir mit lone ze liehten wegen: 
mich hant forge binfter gebangen, 

Des lebe Ich im ftrenger unmuoze; 

ba vũr gip mit trofte mir bit fegen, 
fo mal mich Kein truren erlangen, 

Tiep, mir ıft ouch nach dir wol alfe gach, 
bed muoz ich berjehen mit hulden, 

£ ich verdütbe bon dinen fchulden, 
daz ich bie in feggen e fliche nach, 
biz min Wille würde begangen. 

VL 

1. Swaz hlure bon bei meijen gabe wag fo 
ſpehe, (16) 

daz ez liebte fünbe enpfie bucch fine glanzen uache, 
baz bil nu twingen 

inter zen bingen, 

ba; 23 im der ho vart (tet ze buoze. 

em Au; 

(15) I, 1812, 
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Des hat biu heibe Sich begeben in gratuen orten, teil an binem namen hat, 
fo ift diu bri gemuote lerche bemuetit werben, - bie fol man prifen, 
bazt’ in ben lüften Got, dem Wwerkmwilen 
hohe, dur güften, meitter z’eren, und [in] ir Hohen wirde. 
weder (iweibet uf, noch finger fuoze, 
Pröuben unmuoze, j ‚ 
bie ich bon liebe gewinne, (cecıx, b.) 3. Qu rihtet, ſwes — ie wart bon re ni z * 

irret mich ze fange niht, x 
biz, noch fwaz Bi (ir) mir becchiht; “u. Map, ME u er 
doch Taze ich niemer, — 

mit dem gefange, 
ich biene ie femer: ben fi niht lange 

eig fine alle) tugenbe Buegsektn Qne ateie) tugenbe uegerinne. heren bull uz als uniwerben münben. 

Wer fol banne Wwibeg muor [geftzten] gegen minne 
2. Wip, wol bir, wol, bu fopWerbiu crea⸗ gueten ? 

tiure, (17) t 
bim guete ift ze menichen heil ein Gralemazik ER ig u 

ftlure, minne des laltet, 
bu Ranft bor fmerzen ber {1 behaltet 

’ 

vei[jjen allm Derwen, dem gebritt wiht an folichen bünden. 
biu fich dienten e bür fenber eigen, Doch toil ich Händen 

’ Dich Hat diu welt bon anegenge Hort an gerbet, iwie man erbar, Weir wande: 
ber an ſelden richer gült' ift ie mer unberderbet, finer getragener hiciber gert, 
baz ift bin ere, 7* 
biu itt fo here, ber tft niht minne fanges Wert; 

bie fol man ftillen 
daz nie lab ie zehendben möhte erzeigen. burch mine willen, 

EL Pen Fans wan ir minne fang It wibes ſchanbe. 
fwaz hat ze bröuben begirde; sg (cecıx, ed.) 

wan (weich Wwip ban reiter tat ’ 

———— 

122. (cecuxi, ab.) 

heinrich bon Cetingen. 

I: be Hat mich minne betwungen. 
A b in 

1. LUgep, ltebez liep, liebiu brautwe; (cccLX1,e.) an age — 
ep, Herzen troft unt ber finne, (1) fof ich fan 
Xiep, liches liep, liebiu ſchöouwe, — — 5 ans ie 

flep, baz mich roubet bin minne, 

Bei, lieber lip, 3. Ir ſcheene, ir guete, ir gebare (3) 
felih wip, hant mich ze tobe beriuunbet, 

Hep, lebez ep, fenbiu leit mir berteip. Def ftirbe ich nu in einem jare, 
ob mich ir traft niht gelunbet, 

2. Tiep, bu Dift mir nu bil fange (2) Ach, watena! 

lieb, unt Han bir bil gefungen; . fi ift mir ba 

Mach biner hulde tft mir ange, Hteb, unde lit minem Herzen bil na, 
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Il. 3. Das mim brauiwe mir gereſſet, (6) 
ba; Kumt bon bil maniger guete 

1. Daz diu zit itt alla ſcheene tugenden, bie ft hat, 
ba bon fiht man nn bie. heibe Mach ir brinnet unde Weller 
wol gebiuemer unt ben Waltz herze, Ib unt min gemuete: 
Dar zuo fingent fucze bane bes mir fchtere würde rat, 

Kfelte Dogel', bem bil lene WI am briundeg triuwe denken, 
tet Diner? e ber winter Kalt, alles truren, allez Areniren 

Ste beöutwent, fich deg meijen) biuete: müefte fnelle mie enttwenken, 
biu mich tiwinget, boch mit guete, ob fi mich ze liebe enpfat. 

baz biu trofte min gemuete, 

ich würd' auch ze bröuden balt. 

4. Mieman jehe, baz ich fi tumber, (7) 
2. Mir wirt alfa mal gemnate, (8) ob ich herzehfiche (muoz) minnen 

fiuenne ich bie bil lieben, fuezen ein fo minnehlichez tip: 

tihe fa minnehlich getan; Ein lant folte gerne in Rumber 

Da Rumt e3 mir ouch ze guote, -Homen, möht’ ez wol gewinnen 
til ft minnehliche buezen, alfe reine wibeg Iıp, 

baz ich fendben kumber han Din fo manige buoge hate; 

Don ir liebes wibes mine, zizeltuiche fi wol nate: 
Ilep, mind herzen Rüntginne, ah, day ich ir mitte erbete, 

vuege, daz ich noch geiimme Ämbe Kıp! eccaxı.d. 

don bir troft unt lieben an. wel lite ich bar » (eccıxı, d.) 

m 

123. (cccıxı, a. b.) 

SEN ERIEF EEE DBIS 

L. Daz mich ba twinget, baz ift ft: 
z ich möhte forgen werben bri, 

1. En mÄndel rot, zivo Bruns bra, —— Sole’ ich der Neben veeten Bi 
hant mich berwunt, niht anderzwa, (1 nach minem willen tage bri, 
Wan in daz herze (min), alba fo _twxr’ min bröube graz, abi! 
bin minne wont mir alte Ha, 

Sa fere ringe ich uf Ir fa, 4. Swaz ich bie minneftrikke bio, (4) 
ba ich erbüchte werden gra doch Hant fı mich Debangen fo, 
e zit, e3(m’) wende ein Neplich Ja. Daz ich an brönden Bin ze ro; 

2. Zer werite humt er nie mer me, (2) E — — te hende a. 
b fim’ liebe fi fo we; uten machte mich wol bra, 
em nach . baz min gemuete brünge uf ha 

Mich vrümt nihe meie, noch fin Kie, SL een malen ara Ta. ’ 

ich aht' uf bluomen, als uf fine, g 

Mirlt (were ber furze bogellchre; 
nach ır fen’ ich, fiwie'z mir erge: 5. Ich Din bon fenelicher Alm, (5) 
{u& ige ich in ie minne fe. bin mich ba drühlier, fam ein bin, 

Ya minem herzen, nie fa tu, 
3. Min muot ift ftwerer, ban ein Bi, (3) dit fueze minne, woltettu 

ber folte geuonen, fam ein xist; Mich feuben, liechen traften mı,' 



133. Kuoboit 

ich ehte Klein ber merher Hu, 
unt lieze gar ber forgen bru. 

II. 

1. Stmer der wil aber hum 
Heide und anger ftent geblue net 
Dogel’ fingent in bil ſuezem bone, 
bor in allen denet wol bin nahtegal, 

Waz finge ich tumber bon ber gruenen heiber 

wan Klage ich forge nipt ı unt ſwaære leide, 
bie mie min vrou Minne Bit ze lone} 

ich bien’ ir, und ift ir bank bach gegen mir 
(mal, 

‚fchone, 
über al, 

2. Minne hat (bil) wol an mir erzeiget, (7) 
baz fi wunder fchaffer an ir bieneftman, 
St hat mir da; Herze dar genciget, 
da min dienett leider niht berbahen han, 
Bet, fueze Minne, tiwink bie minnehlichen, 
alg du tuoft mich, fo muoz mir forge entwichen. 
Minne, fit din hraft fo Hohe reiget, 
buege auch, daz biu liebe dir werbe undertan. 

3. We, taz biehe ich tumber nu die inne, 
fit daz fi itt ungenaden gegen mir bal? (8) 
Bi lat mine Herzen Küuiginne (cceıa, d, 

11,182b.bri, da bon ich Sender drozen Kümber bol. 
Waz banne, ich wil doch ber bil Neben fingen, 
unt wil ie minen Kumber z’oren. bringen; 
boch vröuwe ich mich bed im minem finne,, 

ba3 gewalt ein teil genaben Haben fol. 

4. Ez ift fang’, daz ich ber (xibenberen (9) 
nit entach, babon fa truret mir ber mut. 
Sol biu brembe mich gegen Ir unmeren? 
des getruwe ich niht, fi tft fo rehte guot. 

Wa wart ic wip fo rein, fo tugentriche, 
fo guot, fo ftxte, fa tchene, fa minnehliche. 
hütte {1 mie . . bon ben ſweren, 
fo ioxer’ Ich bon Torgen: brouwe min, baz tuat. 

der Schriber. 265° 

5. Sælin wid, Ich Hat’ ein bri — (10) 
* bin —— in lebig eigen worben 
Das Hat Mir getan din tofpridh ig ne I. 
biu mich bon bir niht Tat wenſten Gin, nach bar. 

Doch bröutse ich mich, daz ich fa Ir wibe 
mich han gegeben mit Hecken te mit Te 
fxlık broutwe, daz fach Sot behnete, 
teoeftet mich, fo Bin ich aller forgen Bat. 

IH, 

1. Meie hat die lichten zit 41°. , (11) 
ben bröubegernben aber Draht ze quote; r 
Pogel’ fingent miberftrit, 

bed bröut’ ich mich gerne in minem muete. 
Au iſt min gemuete niht bröube bere, 
fit ich ber bon tage ze tage unmsre, 

biu mir liebet unt liebet z’allen ſtunden; * 

ba ich wande vinden troſt, ba han ich niht sun 
unrebe bunbem, 

2. Mag erwenden wibez Tip 
manne$ teuren unt fenbed ungemüete, 

Boft min broutse fa gar Fin wotp, 
ba; min truren ante foot Ir gütte, 
Kuohte ehr fi min ungemuete ttentten. 
we, fi frlık wip, tote malt ft gedenken, 
baz fi fich bröuser miner grozen {were ? 

fo bin aber ich ie bröuden bröi kus bröuflen 
wir ung ungelicher mxre. 

CR 

3. wir / #45 hoch delodtte wort, (13) 
baz tft bezzer, danne iht [anderg] im ber tuerite h; 
So ift wiplich wib ein Werber Hört, 
ir dba Mufche unt guat gebrrbe Bi, 

Soft ber Iıb und ouch ber ame wöl A net; 
mit allen ‚et min drouwe tieh mehrdener; 
wa gefrubtit ur Holinte daz ir hraney 
biu liebe han Lich Neden wor, unt code dds mit 

wiplicher zühre ſchont. 
(cccuxiu.) 
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1183. Meifter BGötbritbon Strazhburk. 
* I. 

124. (cecıxıv, ab.) 

Sch Wil fi berfuochen daz, 
pr seat , Dan zit fint wunnehlich, (cccuxiv, e.) (1) 
ä cwanne aberelle gegen dem weien 

N Wwunnehliche etebet, 
ar ph Bu. So hebt ze bröuden fich 
Pride erbe unde luft, barzuo fich xiveien, 
A Verf Sinaz get, bliuzet ober cwebet. 

Muoz ich jemer eine fin, 

felbe ander twirbe ich ntemer ane fi, 
bin mir am bem herzen lit, 
fueze in bem munbe 

x’aller ftunde ' 
wont mir nahen bt. 

2. MWipliche iwerbekeit, 
Got Hat bor aller creatiure 
dich gemachet affo wert. 

Steg muot ze minnen fteit, 
bem tft bin name alfe gehiure, 
baz er bezzerß nien’ engert, 

Wart iht lieberg, banne wip, 

bes Habe ich ungelamner minen muot: 

twibe$ name. unt wibes Iip 
fint beibe reine, 
fiufe boch eine 

mir unfanfte tuot. 

3. Ich unberbahter man, 
bar tuon ich wort, war tuon ich finne, 

ſwanne ich bi der Ichenen bin, 
2a3 Ich niht reben hanı 
fo gar berfcummet mich ir minne, 

baz ich Kin gar ane fin. 
Swanne ich fprechen fol ze not, 
fo Han ich Harte Kleine, bei mich brume, 
fo wird' ich blu, bon fchamen rot: 
barnach befunder 

Han ich wunder, 
fwanne ich bon ir Hume. 

4. Waz Hilft min ümbefagen? 
mit einem waorte ſez Befliuzet, 
fi fprichet Aurzlich: „ine til.« 
Sol ich bar ũmbe berzagen? 
nein, ich entoil; fiwen eg berbrinzet, 
ber bejaget niit ze bil. 

Ik 

(2) 

(3) 

— 

(4) 

unt til mich ir ze bleneft iemer fparı; 
und obe fi mir gebintet bay: 
ze Babilone . 

nach ir lane 

wolt' ich gerne barn. 

5. Der fumer fi fa guot, 
baz er bie Schene in finer wunne 
faze wunnehliche Tchen, 

Swaz wol ben ougen tuot, 
unt {ich ben Ituten lieben Runne, 
daz mueze ir diu ſelbe geben. 
Swaz grueneg uf bon erben ge, 
ober tauweg obenan niber rifen mmoz3, 

loup, grag, biuomen unbe Hle, 

ber bogele banen, 
geh’ ber ſchenen 
wunneklichen gruoz. 

6. Ir rofe varwer munt 
und ir wol ftenden, liehten ougen, 
babi ein molgefchaffen Iip, 

Daz machet manger ttunt, 
baz mir daz herze truret tougen; 

daz bebenke, ein ſchenez tip: 

Du tentte mir baz ſfwoere leben 
unbe biut mir bil fchtere bine Hant, 
alb’ ich muoz in ben forgen ſweben; 
daran gebenke, 
niht entwenke, 

u. 

1. Du rofendinot, bu giljen blat, 
bu Künigin in der hohen ftat, 
bar nie geteat 

ie brouwen Bilde mere; 

Du herze lieg bür alles Teit, 
bu bröube in rehter Bitterkeit, 
bir ft gefeit, 
gelungen lob unb exe: 

Des lebenden Gotes zeile was 
bin lip bil ſeldenbere; 

(5) 

(6) 

entftrikise mit daz Bant. (cceıxm, d.) 

(7) 

11, 183%. 
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reht alß ber ſunne bur baz giag 
Hau bringen, fuezer unbe baz 
brang ane haz 
zus bie Hrift ber gewere. 

2. Du rofental, bu viol velt, 
bu wunne berndez herzen gelt, 
bu bluender Helt, 

bu fueze Goteg Wwünne! 
Bu liehtebernber morgen rot, 
bu rehte briundin an ber not, 

daz Ichende Brot 
geberſe] du, Hünigeg Hünne, 
Daz manik binfter Kerze Halt 
entluhte und ouch enbranbe 

mit fuezer minne manikbalt, 

fo rehte ftark ift fin gewalt; 
be$ Wirt gezalt 

bin Ioh an manigem lanbe. 

3. Bu minnehlicher blueme glanz, 
bu bluemett aller megbe Kranz, 
ber ſelden fwanz 
dich Hat alümbe bangen. 
Du Bifte baz bluende Himelrig, 
daz Diuenbe blueſet manige wid; 

wan Gote$ bil; 
ber itt an bir ergangen, 

Des ift die Hohes lobes fan 
ze Wwunfche wol gelungen; 

bil maniges herzen guot gebank 

Blenket (bir) fuoze manigen Klank, 
an’ allen wanlt, 
beg haftu fi-betiuungen, 

4. Du bluomen ichm bur gruenen hle, 
bu bluender lignum aloe, 
bu gnaben fe, 
ba man mit bröuben lenbet. 
Pu wunne bernder bröube ein bach, 

babur man regen nie gefach, 
bu guot gemach, 
be$ ende niemer enbet, 
Bu helfe bernder Kraft ein turn 
bor bientlichem Bilde, 
bu wendeſt manigen harten ſturn, 
ben an ung tust dur Tinen hurn 
ber helle urn, 
und ander wärme wilde. 

'Sätbrit bon Strazhurk. 

(8) 

(9) 

(20) 

267 

5. Du aller fueze ein fuerzer ſchin, (11) 
bu fuezer, banne ie wurbe win, 
bin fueze bin s " 

mir biuen ze ſæelde mueze. 
Du bitt baz furze minne trank, 
barin diu gotheit ſuoze branli; 

Sirenen lank 
nie Wwart fo rehte ſueze. 
Bu galt dur or[e], dur ougen in 

(ze) herzen unt ze finne, 
ba Biritu wunne bernden fin, 
unt ftoereft alle unbröndbe Hin; 
bu bite gewin 

ber herzehlichen minne, 

6. Ob aller wunne ein fcheenez trut, (12) 
23 entwart nie geftein, noch ebel Krut, 

noch menfchlich Drut 
fa fchoen’, bil ſchene brouwe. 

VF alfam 
daz lieplich himel touwe; 
Ez blueſet bar und aber bar 
bil fuezer unbe ſueze; 
Kum’ ich bich an Tchen getar 
bor biner reinen fueze[n] Klar: 
mit Hoher war 
fi Got, ber dich ba grurze! 

(cccLxV, a.) 

7. ©b aller tugendbe ein fueze tugent, (13) 
Bu jugende an’ ende in bluender jugent; 
des fi wol mugent 
bin lop ze liehte beingen, 

Die Himel unt ber himel KHint 
unb alle, die mit Gate fint. 
ja fine fi blint 
an finne unt guoten bingen, 

Die bine fuezen Wwerbeheit 
niht erent innehliche, 
bie Got an bich da hat geleit 

mit maniger hohen wirde breit, 

daz bon bir ſeit 

" manik herze tugentriche. ° 
„ist 

8. Du gimme;" rin golt, win ebeiftein, 
ein milch, ein rotes Helfen bein, 
rin Honikfein 

in Herzen unb in munde; 
Ein berndiu tugent, ein ebei Krut, 

34* 

(14) 



268 

bu reime ER .. 

ftunbe, 
Du gehter Mufche ein blanker {ne, 
ber reineheit ein trube, 

ber waren minne ein greuener Hle, 
ber .. gnabe ein gruntie, 
unt barna mie 

ber triuise ein turteltube, 

* . * 

9. Maria, reintu werdekeit, 
fivaz man bir ſinget unbe ſeit, 
baz ift gemeit, 

lteplich bor allem fange. 

Du tuoft ben Iip, bie ſele bro, 
ez lüfter (inne, berzei, Ho, 
nu fug nu fo, 
mit fuezem ante gange. 

Du Dbiuejeft ſchone in blugmen, tig 
in herzen und in muote; 

bu bift fo gar ein parabig, 

ber wunne ein bluenbez rofenrig, 
ber ſelde ein pri, 

ber genabe ein wünſchel xuote. 

(15) 

10. Pol aller guabe ein reiuez bay, 

ber (teten tugent ein adamas, 
ein fpiegelglag ES 
ber wunne, bin fich wunnet. 

Du Heileg unt geiükheg rat, 
be$ heiligen geittes minne fat, 

an brone ftat 
bin Bilde wart gebrunner; 

Darin ber lebende Gotes begen 
bon himel niber brate, 

fam uf bie bluomen ſuezer regen, 
ſo fenfter fneze hunde er pflegen 

. * 

(16) 

brusje unt Tpate. 

11. Ich Han gelobt bie muoter, bin, 
bil fuezer Perift une hexxe min, 
ber eren ſchrin, * 
in dem du menſche würde. N 
Au wil ich ouch dich, Herre, loben; 
tet’ ich des mit, fo, künde sch, toben: 
bu fioebeft oben 
ob aller eren bürbe; 
Bibenftunt an bem tage fol , 
bir lop bon mir erklingen; 

(17). 

124, Göthrit bon, Strazburk, 

biu wirde Zimt bir, hexte, wol, 
tan bu Dift aller tuggmde.u 5 - - 
leitliche bol 

kanftu bon Herzen bringen, 

12. An binem namen,fa lobe ich dich, (ccauxv;b.) 
ba; bu, herre, de geſchuete mich; (18) 
alfug Iob’ ich 

bich, minnehlicher Heiler. 

So lob' ich, herre, Yaz du biſt 
ein warer Got, ein werer Urſſt, 
unt niht enift 

an binem bilbe Heifer. 

Ez ift an allen tnugenben Klar, 
burliuhtig unde reine; 
ba iſt wanbel$ an niht umB, ein. har, 
ez ift reht, tleht unbe, mar, 

unb offenbar, 

unb alleß balfche$ eine. 

13. Ich Ich’ dich, bater, herte, Mrift.“ (19) 
baz bir fa maer[e) ber — itt, 
bu gift im brift 
bil lange uf bezzerunge. 

30 fi gelobt naht unde,talt. 
bin lop, ba; mich bil armen. fah, 
gegen bir eumal 

berteilen menfchen zunge, na 

man bir fint efliu herzen Runt. 
und offen allez tougen ; 
bu eilt baz mer unz uf ben. grunt, 
und alles, baz ie menichen. munt 

ze keiner ſtunt 

gefprach: baft ane lougen. 

14, So ob’ ‚ich, hexre, bins ‚ta, 
ber in bil ftrengebernber not, 

ung Belfe bat, 
und ung bil armen Iofte_ 
Don iemer wernber dringender, brusgfe, 
ba jamer ift unt jamerg, an j 

+.» 
der und fo tiure trofte. 

Des fol bich loben, Iwaz ‚aten habe, 
mit Hoher wirde unb ere, 

wib unbe man, Hint unbe. Iinabe, 

darnach, Twaz bliege,, blieze;unt.trabe, LE 2 
‚ Arieche unde gnabe, u} krups k 

(ane) ende und ie mermere. 77 if Sad i — 

(2a) 
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15, Got, aller gurte ein: anchanft, 
tief unbe ho, breit unbe. lanlı, 
fi Han gebanlı 
fueze in bem herzen machen. 
Sie bliuzet u3 ber. minne laney 
bil wol im, bem, ft wirt erkant, 

bem muoz ze hant 

fin herze in bröuben lachen.. 

Stwaz im biu Wwerlt ze: leide tuor, 
daz itt (im) gar ein wünne; 
fo fuoze enzünber im brmw muot 
bin fueze brinnende minneginot; 
bu Bift fa guot 

ob allez menſchen künne. . 

(21) 

6. Du Bft bin.tenfte ſuezeſteid, 
bie man bar ſentte unfanfte treit, 
unt herzeleit 
wart nie folicheg mere, 

Alam bin fenfte fueze bin; 
23 Ift ir wunne bember (chin: 

bür fenden pin 
ein felberiche lere. 
Doch Ham bin fuerze niendber: Hin, 
wan (in) biu reinen herzen; 
ba Dirt fi wunnobernben«Tim 
unt ziuhet alle gnabe bring 

unt ber gewin 
bertriber grimmen Imerzen. 

(se) 

‚17. Du Buel[e], bu Halt, bu warn, bu Heiz, 
unb aller fxide cin. Ämbehreis, (23) 
ber bich niht weiz, 
wie ilt bem fa rehte fiwiere ! 

Am ift ber tag eng jareß Tanlı, 
im grucnet felten fin gebank, 
erſt ane want 

gar aller bröuben læere. 

Du bilt fo gar des hergen ſchin 
ein brönde bernder funne, 

ein berzeliep vür ſenden pin, 
bar teuren bröude bollerifchein, 
ben gernben fin 

bür burft ein lebender brunne. 

cecuxv, ci) 

J 

18, Lieb undestiep,. TieD unde Tart, 

nie lieb ein liep ſo Aebe wartz 

bu bite von art 
lteb allen reinen bilden. 

Dich minnent: megbe , Swesin wir 

(24) 

Sbturit ban Strasburk. 

unt manik tugenthafter Ie;: 

babon hertrip, ‘ 
flwaz ung bir Welle wilden. 

Dich minnet erde und owelp dag mer, - 
biur, luft und ouch bie Winde, 
bie. himel und. allez -himelher, 

fuft gifru bluender bluomen ber, 
an’ alle wer, 

bim’ Neb[e]iten in gelinbe, 

19. Dil manigeg reinem Herzen-tent, 
bil manger reiner megbe Brut, 
Heht unbe Iut, 

in ir petrutem inne, 

Dich triutet maniger edel muot, 
bich rriutet herze unt herze: bluot; 
bu Dift fa guar 

ze triutenne, trut minne, 
Dich triutet aller Sternen fchin, 
ber mane und ouch ber funne, 
dich triutent bier elemente din; 
az möhte baz getriuter fin, 
Hein trintelin, 

fam bu, getruter brunne. 

20. Du toller manſe], bu toller ftern, 
wer möht[e) din ſemer ftunde enbern, 
ber tugenbe gern 

kan unbe fuezer minner 

Der muoz bin innehlichen gern; 
wan bu Kanft wunder wunnen Wwern, 
bu Bift ein ftern 

in herzen und in finne; 
Du erliußtelt, baz nie funmen {chin 
noch ſtern erliuhten Hunde, 

fo milt ift biner minne win, 
ſſuem ez Aumt in daz Herze fin, 
bed herzen ſchrin 

wirt bröuden bol bon grunbe. 

21. Du mangeg herzem minne vant, 
bu Drinnende minne über entu lantı, 
e3 wart behant 
nie lieberz uf ber erde, 

Din Iteb in lebenbem Tiebe- lebet; 
eia, wol im, ſwer barnach' ftrebet! 
bed Derze ſſebet 

in twunne berndem werbe, 

Bu bluejeft in bem reinen muor, 
als in ber lichten ouwe 

(25) 

(26) 

(27) 
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ein bernber boum fchene unbe guot 
lachende fin blue(je,nde Diuot 
Diuejende tuot 

uf gegen bem morgen taute. - 

22. Tief ift beg twilben meres grunt, (28) 
noch tiefer tufent Hundert ftunt, 
daz ift ung Aunt, 

tft bin erbermbde reine. 

Si reichet bon ben fternen abe 
unz uf bie grumdelofen Habe; , 
Wwan ft ift ein wabe 

bed Ichenben honges feine. 

St bituzet, bliuger unbe gat 
bur mangiu wldiu wunder. 

bu biſft ein bifch, unz uf den gratz 
bin [milte] fueze wandels niht enhat; 
bu Bift ein fat 

burbrühtig 06 und under.- 

23. So od’ ich dich, bIT furzer ot, (cccıxv,d.) 
ba; alfo rein ift bin gebot, (29) 

an’ allen {pot, 

fo ſtæte unt fa getriuwe. 
So Iob’ ich dich, daz du Bift be, 
fva man din gert, berre unbe na, 
unt baz bir ga 

tft nach des menfchen riuwe. 

So Iob’ ich, daz bu, fuezer Heift, 
berfmähteft nie den armen; 

bin Heilig ore entfloszen ift 
gegen finer ſtimme zaller brift; 
wan bu ber Gift, 
ber fıch ba Kan erbarmen. 

24. Sit baz, du Derndez minne Biuat, (30) 
bift alfa tugentrich gemuot, 
und allo guot, 

baz biner bernden guete 

Mit rede nieman-bolenben Kar, 

Weber engel bort, Die Wwip noch man, 
fivie bil wir Han 
gemurjet bin gemuete. 

Ouch zimt (25) wol, baz ich bir Sage 
ein lop durch bine, minne, 
da; bluejende in bie werlt ertage, 

und 23 ben beiten wol behage, 
an’ alle Klage, 

in herzen unb in finne. 

Gödtbrit bon Strazburk. 

25. Du bitt bin erbarmherzeheit, (3:1) 
ber heh' uf in ben Himel treit, " 
und über Breit 
des Wilden meres Breite, 
Ar tief ab gründe tft ane grunt, 
ir jenge wart nie menfchen Kunt, 
fivoie maniger ſcunt 
man ie babon gefeite, 

Ir genabe niender ift fo (mal, 
baz ir bin werlt geliche; 

ir triume biu ift ane zal; 

fe minne büllet berg unt tal, 
in maniger wal, 

Buch elliun Künikriche. 

26. Du bitt genant daz Iebenbe Heil, 
ba3 bur ung wart bem tabe beil, 
bu tete geil 

mit bime herzen tere, 
Du bröuteft ung mir biner nor, 
bu liez' und leben, unt lege tot; 
bie triuwe erbot 

nie menfche menſchen mere, 

Sit daz Adam bon biner Hant 
gebilbet wart bon erden, 

fone wart nie Hoher triue erkant, 
noch niemer wirt daz ung genant: 
bed Wirt gefant 

bir lop ze Himel bon erben. 

(32) 

27. Du bift gelungen unt gefeit 
daz lamp, daz unfer fünbe treic, 
daz bur ung leit 

mit willen alze berre. 

Wir wan bir, Here, gar ze teut, 
bu fpien bin golt an Blaze Hut, 
Wit unde Iut 

erichal 23, getriuwer herre, 
Biu reine, ſteete minne bim, 
biu furze, untwanbelbxre ; 
be$ muezeftu gefegent fin, 

du reiner Herzen funnenfchin, 
bu lebender win, 

bu bröude in reiter ſſuere. 

(33) 

28. Du Bift genant ber. guote. Ger, 
an’ bei gewalt, an' des gehar, 
an’ allen fpot, 
nie niht enkunbe kuerben, 
€; loufe, 23 Hlinne, 23 fliche, ez ftrebe, 

(34) 

(cceıxvı, a.) 
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.. 85 rinne, ez bliese, 23 fiwebe, 
{wa e3 inber Iche 
en Twiſchen bimel und erben, 

Ber aller leben iſt bir. bekant, 
bien allen Birftu fpife; 

ber aller leben {tat unberwant 

in biner got/e)lichen hant: 
fuft itt Dehant r 
diu genabe in maniger wile. 

29. Du lebenbdez Heht, dm lebende Heil, (35) 
und aller felben ein Gelben teil, 
wer were geil 
Enziwilchen himel unb erbe, 
eniwwer[e] bin minne bernber muot, 

ber aller reiner Herzen biuot 

ze bröuben tuot 
mit minnehlichem iwerbe, 
Du bröufselt aller engel muor 
und aller menfchen finne; 
ſwaz ienber hat bein ober binot, 
ze bröuben ez bin guete tuot: 

bu Gift fo guot, 

bu reiner herzen minne 

30. Du z’allen ziten halt zertan (36) 
din arme, ung armen wilt enpfan, 

fiwie bil wir han 
getan gegen biner hulbe. 
Unt wellen iwir ze hulden ban, 

bie fünde dur bin[e)] minne Tan, 
fo wiltu ung Gan 
unfchulbig unfer fchulbe, 
Bu bift fo guot, fo rehte guot, 
fo guot ob aller guete; 

bin guete lebendiu wunder tuot, 

fi Bringet barzua toten muot, 

daz bernbiu bluot 

ſwirt uz be$ herzen bluete. 

31, Dich minnet bernbez minne bluot, 
dich minnet fin, bich minnet muot, 
dich minnet guot, 
bes reinen herzen guete, 

Dich minnet Tip, bich minnet Ichen, 
bin fel[e), die man ſiht drinne ſtreben; 
wan bu Kanft ſweben 

ob aller minne bluete; 
De Hiftu minne minnenben bi, 
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ben minne minnenben twanbelg bri, 
{wie bil ber fi, 
ben bliuzeftu ze muote, 

32. Du bift ber minne ein ane bank, (38) 
noch niemermer ein abegank, 

bu bift ein fank, 
beg niemer ftunbe berbriuszet. 
Wan minmet bich mit werbeheit, 

tief unbe hoch, mit unbe breit, 
an’ allez leit 
bin minne berre vltuzet. 
Wan minner dich bür win, bie Brot, 
bür goit,' bür edel gefteine; 
van minnet bich bür fcharlat rot, 
warn minnet bich unz uf ben tot; 
unt tuot baz not: s 

bu bift fa rehte reine, 

33. Pu bitt ber Drinnenden minne biuz, 
ber minnende giuzet manigen gu; 
unt fuezen duz 

in brinnendbiu, minnendiu herzen; 
Unt (uezeft in fin unbe muot, 

alfam daz tou bie bluomen-tuotz 
bin minnenbiu- bluot 

bertuot in allen fmerzen. 

Diu herzen, biu bin Hant Dekort, 
bin muezen fich be gelten, 

ba; bu, ber lebenden minne ein Hort 

bitt, beibin, hie unt ze Himel bort; 
dabon bin wort 

bie biyement balre beiten. 

(39) 

(cccıxvı, b.) 

34. Got, bon bir reben, Got, bon bir fagen, 
Ran in biu herzen minne tragen, (40) 
unt Kan berfagen 
unminne ir fuezen porte, 
Got, bon bir reben, Got, bon bir fagen, 
Han in biu herzen ichene tragen, 
unt Han bich tagen 
mit manigem fuezen Worte, 

Got, bon bir reben, Got, ban bir fagen, 

kan herzen bröube machen; 
Got, bon bir reden, Got, bom bir fagen, 

Ban rihten uf ber feiben wagen, 

ber ung fol tragen, 
ba man foj iemer lachen. 
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35. Got, bon bir reben, Got, bon bir fagen-, 
Han teuren uz den herzen jagen, 
unt Ran drin tragen 
bed Heiligen geifteg minne, 

Got, bon bir reden, Got, ban bir — 

lert dine heren marter ſtlagen, 
unt lert fi tragen 

ze herzen unt ze finne. 
Sot, bon bir reden, Bot, bon bir Sagen, 
tt wol Halp Himelxiche ; 
Got, bon dir reden, Bot, bon bir “wen 
Tert ung ze himelriche jagen: 
ez wart nie fagen 

fo rehte minnekliche, 

36. Sat, bon bir reden, Sat, bon,bir fagen, 
bamite wirt din fünde erllagen, 
unt kan berjagen 

ben ticbel in die Helle. 

&ot, bon dir reden, Got, bon bir fagen, 
Ran binen hohlten troft bejagen 
unt Ban zuo fragen 

ben Herzen guot gebelle, 

ot, bon bie reden, Got, bon bir fagen, 
Ht wunne ob aller wünne, 
ez tuot daz herze in bröuden wagen, 

biu reinun fele nach bir Klagen; 
fo fchone ertagen 

Hanftu menfchlichem Künng, 

37. Got, bon bir reben, Han riuiwe geben (43) 
umt leiden efliu balfchen leben; 
fo fleht, fo eben, 

{o gat din wort, baz reine. 
Ez bulber minre balfchen muot, 

banne baz mer bie Ünden tuot; 
{a reinen muot 

Diet fi, din wandeilſs) eine, 
Got, bon bir reden, birt reinen fin 
unt Ktufchez Hoch gemuete, 

unt jaget ben tichel bon ung Binz 
be ich bil wol berfinnet bin, 

23 tft geWwin 

ber iemer wernden guete. 

38. Got, bon bir reden, Dirt genaben bil, * 
und itt daz allerliepfte fpit, 
baz ich wol wil 

bür eiliu ſpu florieren. 
€; kan bem ide wunne geben, (cecrxvi, ©.) 

unt tuot bie fele in bröuben Weben, 
Iib unbe leben 

Kan fi mit bröuben term. | 
Swa fich gefellent zWen’ alder bei, 
in biner fuezen minne, 

ben biftu, herre, onmitten bi 

mit diner bernben gnaben Zi, 

unt tuoft fi bri 

bon Wandel bernbem (inne 

39. Du Gift be$ reinen Herzen Ip, 
e3 hat bich alf(o) die ez Mil; 
bu Birft fa bil 

ber minne in mantgent {hine, 
Wan hat dich hie, wan hat ich ba, 
wan Hat bich Bi Lerre unde na, 
nu aber, nu fa, 
mit herzefuezer minne. 

Du Bift daz allecliepfte teut, 
baz ougen ie gelahen; 

zem herzen in dur ganze hut — 
gaftu ze biner Kiufchen beut: 
u(e)ht unbe Iut 
fol man bir liebe nahen. 

40. Des edelen menfchen teimer mnot 
mak gerne fin Kiufch unde guet, 
fin herze bluot 

mah gerne twefen reine, 

Bur bich, bil reines Herzebmot, 

bu Bift fo rein, bu Gift fo gitet, 
fa wol behuot 
bor allem beifchem meine, 

Mit rehter reineheit enpfie 
bich diu bon herzen reme; 

reines gebern an dir ergie, 
baz felcher reine wart noch me 
uf erde al hie, 

noh uf bem Himel gemeine, 

4l. Ich, bluomenriches Nuomen arut, 
ach, Kiufches herzen funder tenf, 
ach, fueziu brut, 
ach, minneklichiu minne! 

Ach, Herzeitiches herzen Kita, 
ach, gurte ob aller guete guor, 
ach, ebei(e)r muot, 
gebiuemet uz und innel 
Sch, furze amblik, ach, tuezeſ)] an cehen, 
ach, ſueze an bich gedenken, 

(45) 

(46) 

(47) 
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ach, fuezez bon bir furze jehen, 

ach, fueze bich bil ſueze Rn, 

bin fueze[l3] anfehen 
Ran fendiu Ieit berficenken. 

42. Ach, reiner tele fueze amis, (48) 

ach, wie wol zimt bir Hoher pris, 
unt ba; man bil 

an bir ber tugenben ucbe! 

ch, Heiferd Kint, ach, küntgeß barn, 
ach, fwebenber ar od allen arn, 
wie wol bewarn 
bu Kanft vor fenber truebe, 

Die dich ba minnent ane want 
mit Iuterlicher minne! 
ach, in ben oren fuezer fan, 

ach, in ben herzen bro gebank 
ach, Harpfen Hlank 
in muote, in allem finne! 

43. Ach, goteg Kint, ach, fuezer Hrift, (49) 
"ach, Herre Über alles, baz bir ift, 
ach, ber bu bift 

ein funne engegen bem morgen! 
Sch, fuezez eben, ach, fuerzin zit, 

ach, wülllu bröube, ane allen nit, 
waz an bir lit 
ber ſælden unberborgen ! 

Ach, minnehlicher ümbe bank, 
ach, vol briuntlicher geutze, 

ach, nie kein fueze naher branl 

ze herzen, noch fo tiefe enfanli, 
an’ allen want, 
alfam bin berndiu ſueze. 

(cccaxvi, d.) 

44. ch, herzen teut, genaben. bol, 

ach, wol unb iemermere wol, 
ach, fenber bol 
ein fueziu arzenie! 

Ach, herzen bruch, ach, herzen not, 
ach, fendiu triuwe unz uf ben tot, 
ach, rofe rot, 
ach, zofe wandelf brie! 
Ach, jugendiu jugent, ach, jugenber must, 
ach, blueſendes herzen minne, 
ach, wahtendtu tugent, ach, wahſendez guot, 

ach, rebeliches triubel bluet, 

ach, honeges Lluot, 

in muote, in allem finne! 

(80) 
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45. ch, wahlenbez liep bon tage ze tage (51) 
Baz unbe baz, am alle Klage, 

ach, furziu fage 

‚bur oren in biu herzen! 
Ach, gernder ruolve ein guot gemach, 

ach, gar vür fendbin Ieit ein bach, 
ach, Hlingenber Bach 
bür burft/e) bernden fmerzen | 
Ach, ſchene antiät, wol ſtender munt, 
ach, reiniu balken ougen, 
ach, lieb unz uf ber fele grunt, 
bu-tuoft bin Tiep mit liebe wumt, 

baz ift ung Hunt, 
diu rede ift ane lougen. 

46. Ach, Brehender fterne, ach, beinnenber 

man’, (5a) 

ach, glenzenber funne wol getan, 

dur manigen plan, . 
ach, bluende, berndin Hebel 

Ach, ougenbol, ach, Herzentat, 
ach, liey, bar nie Hein Iiep getcat, 

ach, richtu ougen weibe! 
Ach, lieb alba, ach, Iieh albie, 

ach, lleb in allem finne, 

ach, Itep, baz noch (Kein) lieberz nie 
erwuohg in menichen herzen ie, : 

nie berze enpfie 
in.fich fo lieber minnel 

47. Ach, fezont wol, und aber wol, (53) 
und temer wal ane allen bol, 

bu Bift fa bol 
ber wunne bernden wünne! 
Ach, zußkterfueser honckfein ; 

ach, rein ob allen bingen rein, 

ach, ane mein, 
ach, rein ob allem Künne! 
Ach, rein ift er, ach, rein ilt fi, 

ach,. Laelık fint fi alle, 

bie dich ba minnent, eren zii, 

sch, waz in went der falben Bi, 
ach, bes fi bri 

fint bor bem Helle balle! 

48. Ach, texzont bro, unb aber bro, 

mit bröuben Ho, 

nu fug, nu fo, 
bu bifem unt dem gemeine! 

(54) 

35 
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ch, jezont guot, unb aber guor, 
und iemer guot, fo reiner muot, 

fo Hat bin biuot, 
bin Itp bin fele reine! 
Ach, fuezer wunder ane fwert, (cocixvu, a.) 
ach, funder biur Drennere, 

wol im, {wer wunden bon bie gert, 
ber Wirt ber licheitun geiuert, 

bie ie ber hert 
getruok, baz It gewere. 

49. Ach, aller ar(e)beit ein Tan, 
in leibe ein bröube bernber bon, 
ein bernder bon, 

ber alle genabe bringet! 

ch, xeller aller arebeir, 
bie durch dich te der menfche leit, 

ach, miltekeit, 
biu alle (were ringet! 

ch, wiler man, der me bergas, 
ber bir ie bot Kein ere, 

ach, Künik, ‚ber texont an ber laß 
baz guot durch guot, daz übel dur — 
ach, fpiegelglag 

ber Iuterlichen lere! 

50. Ach, rein ein tugent, ach, rein ein baz, 
Ach, Kiufcher augen {ptegelplag, 
ach, abamag 
ber bernben tugenben guete! 
ch, Wwunnebernder eren tal, 
ach, fxlöe, bin fich nie berlah, 

ach, biſmen ſmalt, 
ach, bluome in blucenber bluete! 

Ach, himel riche, (wa bu bift, 
in himel, in erde, in Helle, 

ach, aller lifte ein über It, 
ach, bor bem niht berborgen tft, 
ach, Iteber Meift, 
ach, fuezer rebe gefelle } 

51. Ach, tugent alhie, ach, tugent alba, (57) 
ach, tugent uf maniger wilden fla, 
berre unbe na, 

ach, tugent in allen enben! 
Sch, wol geiwiszeniu reineheit, 
ach, guete, ber bin herze treit, 
bie fint fo Breit, 

daz nieman Kan bolenben. 

Ach, vater, muoter, unbe mal, 

ach, bruoder unbe ſwecter, 
ach ganzer triuwe ein Alacl, 

ach, ane trah, 
ein beiunt hiute, all/o) gefter! 

52. Siwer Haben welle nu fin leben 
unt bort mit Bor in bröuben Itmehen 
unt fıch ergeben 

bem bribe und ouch ber minne, 

Ser Welle lernen wider ctan 
ber beœten fünde, an’ allen van, 
unt fich erlan 
bil maniger argen finne, 

Der lerne bifen minnefank 

unt tuo nach finer Iere, 

fo entliußtet ıme ber ſueze ingank 

- fin, ben muot, unt ben gebank, 
" allen want, 

mit hoher Wwirbe unb ere. 

53. Swer heren elle, daz er nıe 
berneme, bon mir, baz3 er ie, 
ber here hie, 

ſwaz im min zunge entlliuzet, 
Unt neme bed fuezen lobed war 

bon bero, biu Goteg Hint gebar, 
babon fi gar 
bon genaben Über bliuzet, 
Allam ber luft dei touwesß tuot 
in finer bernden wünne, 
fi ift alfa Geleklich gemuot, 

(58) 

(59) 

ez wart nie Kiufcher herzebluot, (cccıxvm, b.) 
fo rein, fo guot, 

gehorn bon wibes Künne. 

54, Ir bernben himel neiget iuch har, . 
unt nemet beg fuezen lobe$ war, 
baz ich enbar 
bon bem gewihten Bilde, 

Diu fich ung bor gebildet Hat 
mit reiner Scham, mit Riufcher tat, 
bin fuezen rat 

git manigem herzen tolle, 

Beige ouch bin Heiligen oren bin 
ze bem lobe, daz ich ba finge, 

Jeſus, ber fuezen muoter bin, 
baz fi gefegent mueze fin, 
wan fi ift ein ſchrin 
vol aller guoter binge. 

(60) 



124. 

55. Swer Soteß minne full bejagen, 
ber muo3 ein jagendez herzefn] tragen, 
baz niht berzagen 
Rumme uf ber jagunben weibe; 
Er muoz auch Helde$ HArefte han, 
til er bie reinen minne ban, 
unt bafte ftan, 

ringen, ftriten, biu Beibe, 

Diu muoz er haben naht unt tak 
nach ber gewihtun minne; 

fi gat niht flafende in ben fal, 
wan muoz fi tiuingen in ben bak, 
fleht unde ftraf, 
mit reinem ſtetem · finne, 

56, Diu Goted minne ift Hoch gemust, 
badt biemuetig unbe guat; 

fiver niht entuot, 
ald er fol, gegen ber minne, 

Dem Wirt fi niemer rehte Runt, 
noch minnehlicher wunden wunt 

ze Heiner ftunt 

wirt er in finem finne. 
St ift alfa (wiehlich gemuot, 
baz fi totl offenbiere 
fin in bem herzen daz Hohfte guot 

unt baz allerltepfte herze bluot: 

ſwer bed niht tuot, 
ber muo3 ir fin unmsere. 

57. Dien Gatef minne brembe fint, 

bie fint mit liehten ougen Blint; 

biu felben Hint 
biu Heizent Kint ber erde. 

Die aber Gotes minne Hant, 

biu Kint fint Goteg Kint genant 

über elliu lant, 
mit minneklichem werde. 

Ir berndiu vruht hat bernden regen 

unt Himeltouweg fueze, 

oh in fo ſwebt ber Gote$ fegen, 

ber ir Han z’allen ziten pflegen: 

baz er ung Wegen 
zen Hohen bröuden murzel 

58. Swen Gotes minne nie getivank, 
nie ber in hohen bröuden ranft, 
noch guot gebank 

im nie gewurzer’ inne. 

II, 284 a, Swer Gotes minne nie bebant, 
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(61) ber tft, als ein fchate an einer want, 

— 

(62) 

(63) 

(64) 

dem unerkant 
tft leben, wizze unt finne, 
Swem Goted minne nie befaz 
ben fin, noch daz gemuete, 

ber ft der genabe[n] ein ital vaz, 
blint tft fing Herzen ſpiegel glas, 
fin lib tft laz 
gegen aller frelben bluete. 

59. Daz Ich nu von ber minne fage, 
und ich ir boch fo lüxzel trage, 
baz ift ein Klage, 

biu wol ze Rlagene tiere, 
Perfuchte fi mir minen muot; 
alg Li biu reinen herzen tuot, 
bin wol behuot 

fint unb unmwanbeibsere, 

80 möhte ich befte baz gelagen 
bon ber gewihten minne: 

nu muoz ich an ber rebe berzagen, 

wan ich ir leiber Han getragen 
bi minen tagen 

fa lüzzel in bem finne. 

60, Unt Huife mich nu fenbez ‚Klagen, 

ich Wlagere, daz man z möhte tagen, 
baz ich ben tagen 

fo füzzel hate ber minne, 
Mir ber ich folte geworben Han 

baz lieg, daz niemer han zergan; 
mich troult ber wan, 

ber manigem nimt bie finne: 

Ach wande, unt wolde wtzzen niht, 
ich bin ber waener eine, 

ber innan iſt Blint, und uzen fiht, 
alg allen toren ba Befchiht; 
beg ift, als ein wiht, 

mi/n)$ Herzen bröube Rleine, 

61, Gerriuwer Got, nu erbarme bich 
genzbehlichen über mich; 
ber genäben ich 
Debarf bon allem herzen. 

Wan miner fünbe der ilt me, 
ban[ne] wages in bem Bodenfe; 
beg ift mir we, 

unt bulbe manigen (merzen. 

Ich Han dich lazzel mine tage 
geminnet, baft anle) lougen, 

35* 

275 

(cccıxvu, c.) 

(65) 

(66) 

(67) 



276 

baz ouch ich bir, (m) herre, Blage, 
ich was gegen biner minne ein zage, 
babon ich trage 
ein tuunbez herze taugen, 

62. Swa tugentrirhtu herzen fin, 
bien diſtu Hlage werde fchin, 
biu fuln min 

bur Get: ze Bote gebenken, 
Unt zuo ber fuezen muoter fin, — 

daz fi dem dürren herzen min 
den lebenden win 

ber waren riuwe fchenken. 

Des bil ich dur daz here bluat, 
daz er goz dur ung armen: 

(68) 

11,184 b. it mir ze finer minne guot, 

bin dürrez Herze blucjen tuot, 
unt mir ber miot 
in riuwen mueze erwarmen. 

63. Mu Wil ich Ian bie Klage varn, 
unt bil ein lop zem andern ſcharn, 

bed man fol warn 

mit Iuterlicher minne, 

Mit anegenber reiniäheit, 
ber fünde ber fi wider ſeit, 
biu Berndez leit 

Ran Bern und arge finne, 

Man fol ir gar unt gar gebagen, 

fwa man 2. 2 2 0. 
liet oder mare elle fagen; 

wan fol fi bon bem Herzen jagen 
. * 

(69) 

* D * 

UI. 

1. Bine, unt weile dich gelüßke miden, (70) 
(fa) daz bir Got armuot gebe an libe und auch 

an guote, (cccuxvn, d.) 
Daz foltu gebultchlich”e) Uden, 
und enfolt bar ümbe han kein teuren in dem muote; 
Du folt im es genade fagen mit Herzen unt mit 

gebenken, 
niemer(mer) foltu baran gelenken: 
fich, fa heizet er dir bort die wer(n)den bröude 

Ichenken. 

2. Hint, armuor, daz tutzzeft, trut gefelle, (7r) 
fiwer die Wwillekliche Hat, daz ſoltu mir gelouben, 
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Den ernert A ar ber tiefen Hefte, 

fi kan ben Hip, bie fele, von alten tünden rauhen. 
Armuot ift gegen Gate zorn biu Hachfte fuone- 

tinme, 

ztwifchen Bot und umg bueget fi bie minne, 
bie Hein engel buegen Kan: daz nim im dime finne. 

3. Hint, armuot, bie minnete ber herfte (72) 
unt ber erfte, bee ie was, und iemer Ir an’ 

enbe; 
Armuor wag fin anebank zem erfte, 

bo in diu fueze muster fin gebar in die ellende; 

Armuot leit er naht unt tak, mit armuſt fchter 
er hinnen; 

mit armuot muoft’ er ung wider gewinnen: 
tich, bie mmeitu minnen auch, wiltu der Helle 

entrinnen. 

4. Mint, dun' la dich nieman des Betriegen, (73) 
bu enminneft armuot (. .) bur Bot in dem Herzen, 
So muoftu dich zuo ber Belle Biegen, 
ba bu an’ enbe dulden muaft ben temer wernden 

{merzen. 
Got entwolte ber muoter fin niht geben zivet dir 

melriche, 
bitter armuot Teit diu minnehliche, ⸗ 
ber an tuirbe menſche wart, noh engel nie ge 

liche. 

5. Mint, Got fprach (23) mit fin feiheg munde, 
baz daz Himelriche ft ber willeklichen armen ; (74) 
Da; nim in bin herze z’aller frunde, 
no) enla ben muot nach Horde felben bir er 

warnen, 
Guot ift ane mazen fchade ze bem etuehlichen 

heile, 
£5 berleiter ben man an manigem teile: 
babon Wende drabe ben nıuot, wellettu bort fin 

geile. 

6. Liebe; Kint, nu wil ich dir betiuten, (75) 
wabon guot it alfa fchade, da man'g niht Hat 

ze maze: 
Ez lat Got bon herzen felten triuten, 
ez hat tm bil manige fele eriwant an finer ſtraze; 
€3 birt hoch bart, Hohen muot unt Soref bil 

bergeszen, 
ez bil Han tip, twin unt ſueziu ezzen: 
ba bon maniger muoz Hinabe den wuern zer Helle 

mezzen. 

IL, 1854. 
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7. Mint, mu toil ich bie hefcheiven mere (cecıxvau,a.) 
ta bon guot ift alla fchabe gegen Gote, unt 

gegen ben Iiuten: (76) 
€; tuot manigen gouch alg Überhere, 
daz fin Blinbez Herze enlan nieman[ne] behein ere 

erbieten; (. hinten 

So tft e3 ouch bon art alfa, fiwelch man fin the 
gebabet, 

baz ber alzehant biemuat berfmahet, 

babon er Gote berret unt ber Delle nahet. 

8. Hint, nu toll ich die nach baz befcheiben, (77) 
wa bonguat ift alla ſchade gegen got(e)lichen dingen: 
€; Han geiftlich leben fere leiden; 

ez Ran wenden ungemach, unt zartez leben bringen; 
€; Ran uz bem herzen jagen bie fuezen Goteß 

minne: 
„ſwa din Hort tft, ba fint dine (inne, 
fprach Got felbe; fich, bin wort biu Ta bie alten 

inne, 

9. Hint, nu toil ich dich nach Daz beiwifen, (78) 
wabon guot ift alla fchabe ze bem Bimeltichen 

Hore: 

th, 83 machet manigen aiten greifen, 
baz er wirt an guoren Werken tumb, 

tore; 
Wan fin geiles herze wirt fa bule bom bem guote, 
baz er Got bertribet uz bem muote, 

ber in an bem Kriuxze erlafte mit find herzen bluote. 

10, Kint, fiftu verſmahet bom ben Itutem, (79) 
daz bu guoteg niht enhaft, daz la bie nihe fin 

ſwere. 

Sich, Sot wil bich lieplich drumbe triuten, 
an ber ftunt, da Im bil richer liute wirt unmere. 

Dim ein weder Hie bin wol, unt Korr bin we am’ 
enbe, 

ober nim hie bin ve, baran genenbe, 

ümbe dort lemer werndez Wwoi,. nach birre uerite 
ellenbe, 

11. Kint, Got wart nie niht fa llep, fo mare, 
alg im ift b(t;emuetekeit an manuen und an Wwiben, 
Unt batsider nie niht alſo fwxre, (80) 
fan diu Joch vart, warn fi Kan ie Hint ze ber Helle 

triben 5; 

Sich, mu enfiheltu te niender me, banne under 
richen liuten, 

die Runnen fich te ze bienfte erbiuten 
naht unde tat: da von foltu richelt ze maze teinten. 

atſam ein 
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fuelleftu, daz bie Got lome diner arınuete: 
Keinekeit bie nim in bine fine, 

Riufch[ehjeit in daz Herze bin, bie milte in bin 
gemuete; 

Naht unt takt ſoltu d(t)emuot bür dintu ougen ſpan⸗ 
nen, (cccuxvmi, b.) 

gebultik fin gegen broufuen unt gegen mannen, 

ch, fa Wwir(de)feu nit dort mit ben bennigen ber» 
bannen. 

(81) 
I, 185 b. 

13, So bie riechen liute Ant gebeungen (82) 
an baz alter, baz fi niit mugen me bie Hoch bar 

ueben, 

Sa fpizzent fi aber uf bie jungen, 
unbe Ierent fi Hoch bart, bin Got ba han betrueben 
Bug hant fi die Hochtart (. . .)unz an baz ende, 
fo ſcheident fi bon bir, daz iſt uniwenbe: 

Sat durch finen tot ung allen fin genabe fenbe! 

(cœuxvui, ©, d. - cccuxx.) 

IV. en A. Lork m. Demand] In: 
‘1. a a ee 230.27, 

Liute unde lant din möhten mit genaben [II, 45 a.) 
tin, [ecexıvu, a.) 

war xiue bif Bleiniu twortelin, Min unbe Din, 

biu briuwent michel wunder uf ber erde. 
Mie gant fi bruetende unde wuetende überal, 
unt tribent al bie werlt ümbe arg einen hal! 
ich wene, ie Hrieged iemer enbe werbde. 
Diu bertane gite, 
biu wahfet alles ümbe fich. daher fir Even zite, 
und irret ellin Kerze und elliu riche. 

beiveder hant noch zunge 

bie meinent noch minnent niht wan valſch und an 

berunge: 
fere unbe bolge liegent offenliche. 

2. 

Gelüliſte baz get munberliche an ande abe, 
wan vindet ez bil lihter, danne manz beiabe,- 
ez wenſtet, ba man e$ niht wol beforget. 

Swen ez beftwxeren wil, bem git e3 e ber zit, 
unt nimt ouch e ber zit]|wider, fwaz-ez gegit, 
ez tumbet ben, (wem ez ze bif gedorget. 

Bröube gie ben fmerzen; 
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e daz buir ane fluxwre fin be libes unt bei Herzen, ſwanne ez under bin augen fpilt unt fchinet aller wan bindet e (. .) baz glefin ylühke, befte, 
baz hat Kranke beite: fo brichet 23 bil lihte in Hleiniu ftühke. 

EL mu 

125. (cccıxxı, ab.) 

Meifter Tohans hadloup. 
I. oe, (...) reine, minnehliche, 

bu t 1. Ach, mir tag lange (cceıxxı, ©.) (1) uoft mich fere wunt ! 

nach ir fo we gefın, 
4. In’ getorfte gefende 

ee nie Ad ein ir ä baz ir * — tchin, wan fi nie wolde genenben, 

——— it troſt erzeigen mir. 

— Der ir Hunt txte fo ich Heinlichtte mahte, ’ 
vie kume ich fi berbir, 

bo fi gienfit bon mettin, unt fi gnaben vate 

Do Hate ich bon fenber Rlage 
nach nıneg herzen gir. einen brief, * ein angel was, —— —— 

ben hieng ich an fi, daz was vor tage, e J 
das fi nihe beitte daz. wan fi mir ift dar umb gehaz, 

baz ich fa gar gerne hete ir hulde. 
war ümbe tust fi baz? 

2. Mich duhte, fi beite: (2) 
„iſt baz ein tobik many 5. Min herze fere 
waz wolde er in bie niehte, fi mir dur drochen Hat, 
baz er mich grifet anz« wan fl da dur, biu Here, 
St vorhte ir fere, fo gewaltekliche gat 
min brouiue fwolgetan;z Bin unt her widere, 
boch fweik fi dur ir ere, hoch 23 fi gerne enpfat; 
bil balde fi mir entran. fi lat fich drinne auch nibere 
Des waßs ich gegen ir fo gehe, J mit wunnen, bie fi Hat, 
baz eht fi balde Heme Hinin, St Kan fo gehuege weten, 
bur daz ben brief nieman an te gelahe: {vie fi mer banlne) min Herze fi, 
ft Drahte in tougen Hin. ftvie fi brinne gat, bei mag ich genefen: 

. arges ift fı fa bri. r 
3. Wie ft im ba txte, (3) 

des wart mir niht gefeit, 6. Mich bunket, man txeche 
od fi in Jin wurfe, ald’ Hate; min brouwen wol getan, 

baz tuot mir (ende leit. ber mir min Bruft uf bræeche, 
Las fi in mit finne, in minem herzen ftan, 
fo bant fi fxtiheit, So lieplich reine, 
tiefe rebe bon ber minne, gar Wwiplich lobeſan. 
waz not min herze treit. in’ wige 23 boch niht meine, 
Dem tet fi nie fit geliche, daz ich (ft) fo mar han. (cccıxxı, 
baz Ir min not ie [xehte] wurde Aunt. Mu muoz fi mir bach des gunnen, 

(4) 

IL, 186. 

(5) 

(6) 

4) 
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fivie tere fi fich brembet mir, 
boch gan fi mir niht ber rehten wunnen; 
ber ich ie muote z’ir. 

7. Otte, biu minne, 
wie wit ft mich nu lanı 
and ich bach mine finne 
an ir behalten han. 
Daz noch min herze 
nie troft bon ir gewan, 
bef Wil mie fenber imerze 
bon not geligen an, 

Sin’ Here mir'z bannach ze guote, 
[daz ft] die reinen tiwinge gegen mir e, 
baz fi, mir ze heile,’ der leiden Huote 
bur triue gar enge, 

(7) 

u. 

1. Ich diene fir daz wir beidiu waten Aint, (8) 
biu jar mir fimt 
gar fiuxer’ gefin; 
Dan fi wak fo ringe minen bieneft ie, 
in’ wolte nie 
geruochen min. 
Daz wart erbarmen[de) Herren, bien wart'z Bent, 
daz ich nie mit rede ir was geweſen Di; 
des Brahten fi 
mich bar zeftunt. 

2. Swie ich wa mit Hohen herren Homen bar, 
doch was fi gar (9) 
hert' wiber mich, 
St Herr’ fich vom mir, bo fi mich fach zehant; 
bon leide geſwant 
mir, Hin biel ich. 

Die herren Huoben mich bar, ba fi faz 
unde gaben mir (. . .) Balbe ir hant: 
bo Ich des bebant, 

ba wart mir baz. 

3. Mich buhte, baz nieman möhte han erbe⸗ 
ten fi, (10) 

baz fi mich bri 
not hete getan, 

Man baz fi borhte, baz ft Ichulbik wurbe an mir: 
tch lak bor ir, 
alg ein tot man, 
Unt fach ft jemerlich an uz ber not. 

1,1186 b.des erbarmet’ ft Sich, wan ich’z hate tom fr, 
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bed fi boch mir 
ie Hant bo Bot. 

4. Do fach fi mich Iteplich am umt ret(t)e mit 

mir; (11) 
ach, wie zam tr 
ba; fo gar fuoll 

Ach mohte fi fo reht geſchauiuen tuol getan: 
wa art ieman 
fa bröuben hol? 

Die wile lagen min arme uf ir ſchoz: 
ach, wie fuaze mic baz bur min Herze gie! 
min bröube nie 
mer wart (a groz. 

5. Do Bon ich ie Hant fa lieplich bafte, Got 
tueiz, (12) 

babon fi Bes 
mich in min Hant; 
Di wande, ba; v3 mir we tet’: do bröute e3 

mich, 
fo gar fuoze ich 
ir munbe$ hebant; 

Ar Bizen wag fa zartlich, wiplich, fin, 
bed mie ve tet, daz fo fchlere zergangen waß: 
mir wart nie baz, 

daz muoz war fin. 

6. St baten fi bafte, eteswaz geben mir, 
des fi an Ir (ccerxxit, 8.) (13) 
lange hete gehan; 
Alfa warf fi mic ir nabel bein bort her. 
in fuezer ger, 

balbe ich 23 nan. 

Si namen mir'z unt gaben'z ie wider bo, 
und erbaten fi, baz fi mir'z kepich bot! 
in fender not 

wart ich fa vro. 

7. Der bürfte bon Honftene, bon Zürich biu 
bürftin, (14) 

bil faelık fin! 
ber bfrfte ouch fa 
on Einfibelen, von Coggenhurk lobelich 
graf Driberich, 
unt fver wa ba 

Unt half alt riet, baz man mich brahte hür fi: 
baz taten Hohe Mut’; ber brume Kegenäberger, 
nach miner ger, 

auch wag da bi. 
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8, Hnt ber abt bon ————— tugenbe hal, 
Halt mir ouch wol; (15) 
ba waren ouch bi 
Ebel’ vrouluen, Hohe ptaffen, ritter guet; 
da wart min muot 
bil forgen bri: 
Ich Hate ir gunft, bie dorh niht Dutfen. mir. 
her Auodolt von Taubenberk, guot riiter gar, 
half mir ouch bar, 
unt liebte mich ir. 

9. Dem bie Keiten helfent, daz berhat uch 
iht: (16) 

dtu zuo berfiht 
wart mir wol f{chin; 
Wan ber bürfte bon Hoftenze, lablich, gereht, 
unt her Albreht, 
ber bruober fin, 
unt her Muedge(r) Maneffe, bie werben man 
Hulfen mir, (ba) 'bür min edlen braunen klar, 
des manger jar’ 

nie mohte ergan. 

10. Ez tft laug', baz mich bon ertt' ir wunne 

bie, (17) 
unt baz ich nie 

fo nach ir Kan; 

11,187 0. Wan fi ſtalte ungruoglich fich ie gegen mir, 

be ich zuo z’ir 

nie getorfte gegan. 

ch bahte, fir fi mihe ruochet gruezen mich, 

gienge ich bfie fi, baz were lihtſe] fo berre ir has: 

niht wan umb baz 

berzagt dan ich. 

11. ‚Möhte ein herze von brönden bur ben lid 

uz gan, (18) 

in’ möpte behan 

- bed minen niet, 

Sit ich vür bie twolgetanen Kamen Bin, 

bon ber min fin 

mich nie gefchtet. 

Sch hate ir hant in minen Henben: ach, 

eft ein wunder, baz bon rehten minnen niht 

in ber gefchiht 
min Herze brach. 

12. Ich, ich Horte ir fuezen ftimme, ir zars 
ten Wort; (19) 

ft reiner Hort, 

125: 1 Meifter Tohanß Bablaup. 

be Hat fi priß; 

So fach ich ix munt, ir wengel zofen bar, 
ir ougen Hlar, 

ir Hein witz; 

Ir wiplich zuht, ir hende balz, als [ber] foe. 
, (eceıxxn, b.) 

mir wag leplich wol, un ich muol’ dannan gan: 
mir fendem man, 

tet daz fo te. 

13. Wol ung, baz ber Miingenberger hürfte te 
wart} (20) 

bie reiten bart 

bie buoren fi, 

Dien ze herren walten: er Hau wite ant tuort, 
ber inne hort 
ber wont im Bi, 

Sin Hefe, fin rar, fin Kunft int enbelich, 
bed bie wilen Habten fin ze herren ger, 
bes Heizet cr 

Difchof heirich. 

UL 

1. Wa vuade man fament fo manm Tietr 
man bunde ic niet 

in dem Küntg riche, 
als in Zürich am Kuochen ttat. 
Des prucbet man bikke ba meilter'tahkt ;' 
ber ‚Manclfe ran 
bar nach endeliche, 
bed er bin fiederbuoch nu Hat. 
Gegen fim’ haue mehten nigen bie fingere, 
{in fop hie prucben unb anderswa; 

wan fank hat boum unbe wurzen ba: 
unt Wwiffe er, wa 
guot faul noch were, 

er wurbe bil endelich dar na. 

(ar) 

2. Sin fun, der Kufter, ber treip'3 ouch bar, 
bed fi gar (=) 
bil edels fangeg, 
bie Herren guot, hant zemmne Draht. 

Fe ere prucber man babi; 
wer wiſte fi 

des ane vanges7? 

ber hat ir eren wol gebaht. 
Daz tet ie fin, ber rihtet ft nach eren ; 

daz ift ouch in erborn wol an. 
fankt, ba man bie(n) vrouwen wolgetan 

Dr 4 dır Mix; (Hl das Mars 

i I. o— May 



125. 

wol mirte Ren r N ! sim 

ir lop gemeren, 
den wolten ft niht lan "zergan. 

3. Swem ift mit ebiem fange war, (23) 
bed herze ift vol +“ 

gar ebler ſinne; 
fang ift ein fo gar eblez guot; 

Er Humt bon eblem fume bar: 

bur brouwen Klar, 

bur ebel minne, 

bon bien ziwein Aumt fo Hoher muot. 
Waz were biu welt, wæeren torp niht, te (ipaner 
bur fi wirt fo bil furzeheit, j 
dur fi man vol finger unbe teit 2.2 * 
fa guot getiht, 3J wer 
unt ſurz geboene: 
ir wunne fang uz herzen treit. 

IV. 

1. Waz man wunnen horte unt fach, ba voglin 
ichai | ao, 

to fuoze Hal, 
ber fumer Mar! 

Peg man fchene brouien * fich bitte” ergan, 

be$ werde man 
gerne namen war. 

Wan fweriu zithleit [bin] leiten fi ba bin, 

des man fach, wie tuiplich wol ‘tt imt geitalt, 

unt mantkbalt 

ir ltehten ſchin; A 

2. Wan ft Burgen niht ir wunne — zit: 

(cccıxxu, &) (25) 

ber winter git 

Halt’ winde 'unt fne, 

Des ir autlüx, neliel, Helen Bergenb’ far; 

an hiuten lint 

tust winter we, rn ee tt 

Ir hende wi; ouch bike bergent fi,“ mo 

unt fint in bien ftußen,' def mand’ feiten üpca: 

ven tete daz wiht 

bil bröuben bri? 

3. Mieman matt bie fumerzit vrciage⸗ wol, 

wan ber, ber fol (26) 

fin lieb umb van; 

Dem ift winter liep bur daz biu u‘ itt lauft, 

bür:naglin anti, 
bür Ichenen plan. 
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Mir tuwere ouch fo, tete fi gnabe mir: r 
noch tuot fi, teht au — nie — ci sagen. 
uf lieben wan > mon 
biene ich doch ir. 14 

4. Ich Hume in bem finne telten niht uhr i 
baz ich ie bri a 
muge fanfte fin: = 
Merher unt bie huote diu berberbent wigh ,, 
dur diu mide ich 

bie brauwen min; 

Ir wort biu fmibent, fi gent fcharpfen tiak;. 
boch fenbe ich ir min berze unt min’ triuwe gar, 

fiuenne ich niht bar - 

feib’ Kumen mal. 

wl mi 

5. Waz ich dur die merker unt burch. Huote jan, 
ba5 ich niht ‚gan, (28) 
fo bikhe bür fit 
Da; fi fin verbluocht; ie zungen fint fa lank, 
ir heler ganlı „, 
ift tugenbe bri; 
Di Tehent umb, fdm biu Mazze nach der mug. 
baz ber tiebel mueze ir aller pfleger fa, . =. 

unt brechen im nz 
ie ongen uz! f 

6. Ach, ich fach fi iriuten wol ein Hinbelin, 
babon wart min 

muot liebe ermant: 

Si ümbevieng 23 unbe brühte 23 nahe an ich; 
da von bahte ich 

fteplich zehant: 

Si nam fin antlüxze im ir heude wiz 
unde drußte ez an ie munt, ie wengel Klar, 
owe, fgaı 
wol Aufte 1l;. 

7. Ez tet auch eöwarte), alg ich hete getan: 
ich fach umb van . (80) 
e3 ouch fi ba, 
E;-tet, reht als 43 entſtuende ic wunnen fich; 
be$ duhte mich, 
e3 was fo bro. 
Don’ mohte ich es niht ane nit —3. 
ich gedahte: o ue, were ich daz Nuhelin, 
unz daz ft fin 3% 
oil minne han! 4, ' 

8. Ich nam, war, da das, Kia — 
bon Br. ') 

(29), 188 a. 
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ich nam’; zuo mie "Io. 
fteplich ouch bo; no" 
€; buhte mich fa guot, an fi € brukte an 

fich, 

125. 

ba bon Wwart ich 
fin gar ſe bro; 
Ic fimbe vieng ez, wan fl3 e [fchone) fümbe bie, 

(cccıxxı, d.) 
unt Kıll“z am die ftat, twa 23 bon ir Rüffet e 

- Mag: 
me mir doch baz 2 
ze herzen gie. 

9. Man jiht, mir ft niht alf/o) ernftlich we 
a nach ir, (32) 

alß f3 bon mir 
btenomen Hant, 
Ach fi gefunt: ich wer' bil ciech nt Liechlich bar, 
txt’ mir fo gar 

tve minne bant. 

Da; man’g niht an mir fiht, dach lide ich not, 
ba; bucgt guot gebing’, ber Bifer mir alba her: 
unt lieze mich ber, 
fo were ich tat, 

V. 

1. Minne tft fa wunderlich, 
fi Here fich 
an tumbe, an wile, 

alte, junge twinget fi; 

San ift ir ze rich nieman, 
noch z’arı, wan 
fi flicher Itfe, 
ſwem fi wil, dem ift fi Bi. 

St lie mich ir Heife[n] nie Bebinden, 
unt tiwinget mich fere gegen ır, 
unt fi niht gegen mir. 

minne, bir 

mag ich wol bIuachen tiefe 
u; mine$ herzen gir. 

2. Minne, fuene dich mit mir, 
Ber’ zuax’ir, 
ald ich wil (trafen 

bich, die wile ich Teben maſt, 

(33) 

(34) 

1, 188 b.tint liebe noch ic mich, 
ald uf bich 
fa fchrije ich wafen 
mange naht unt mangen taf. 

Owe ininne, Hum ir noch ze’ herzen, 
mir ze hrile, ton’ dluoche ich bir niht me. 

Mmeitter Achand hadloup. 

in’ wetz ander”, wiez erge; 
mie ifı tue 

bon fenbem fmerzen: 

minne, noch min nat berfte! 

,‚ 3. Ian’ wotze Ich eg niht ir, 
baz fi mir 

ift fo gar Herte, 
ich wize 23 ber minne gar; 
Wan ti lat ir Itg fa bri, 
unt bach fi 
wol ft gelerte, 

daz fi min noch neme war. 
O we, fir ft niht enhat ber minne, 
wa bon folte fi ban ruachen min? 
minne, iirbe mir noch fin, af 
Bere hin . * 
unt twingſe] ir (inne, 
fo wil Ich din briunt noch fin. 

(35) 

VI. 

1. Aıg fich min tinne 
nach ie minne 

fteifent, unt Hulfe fi mir, 
e3 ware ir 

tünde niht; 
Wan fenber fmerze 
bil min herze 
Bringen in tobeg Has, 
ob fi baz 

niht berfiht, Dune 
Hf mine triutse, ft wirt fchulbig an mir , 
ob niht ir guete 

min gemuete 
troeftet, 23 ift min tot: 

ftep, bie not 

Hlage ich 'bie; 

2. LTaz bich erbarmen 
mich bil armen, ' 

wunden; du tuofe mir daz: 
bu gift baz 

mir ouch wol. 
Daz tus noch, reine, 
wan ich meine 
dinne mit triuwen dich, 
als ouch ich 
Birtich fol, 
Man ich bin gar unt gar, llep, bin zeigen mehr; 
min häntgtnne, 

A 

(36) 

( ". 

(cecıxxın, a.) 
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bring’ mich inne Te Mac das bieifch, noch hifche, ptetter, * den 
troſfteſs, eit niht ze bruo;. aa Er Pr * 1 runter 

wan barzus ) vet, de waz Wolte ich bin? , 2 
Haftu reht. “on — fon’ han witt nienber taie.c el 

So riutwet‘z ir; ba fint bröube uz, “ ‘11, 189 a, 
3. Daz reht, du here, (38) ba bat broft unt burfe ben hunger in daz har, 

lange fere unt zihent gar 

Dricheft, ſwie oft in albur baz Buß. F J 
lop bon mir bach te Di 
bir uz erfchal, Bed 4. Mich/be) Dunst, —* Hub farge tudje wer: 
Unit bir min triubue boch Alage ich me, (4a) 
ie fo niuwwe daz mir min broulse tuot; 

waren, daz allez berbie Swenne ich vür fi gen, bur daz fi grucze wid, 
mich noch nie fo Herr fi fich 

über al; bon mir, baz reine guot; 
Doch mehte ich niemer ir lay gelingen gar; So Warte ich jemerlichen bar, 
doch fol bie furzen unt ften berbaht, alg ein ellenber man, 

min log gruezen j ber niht enkan 
iemer, fo ich befte Han, unt be nie man nimt var. 
dbabon, war j ‚ 
fi ift fo mar. 5. Daz fi mich berferer Hat fo manik far, (43) 

baz wolt’ ich gar 
lteplich bergeben tr, 

vu. Gruofte fi mich, alg man briundbe gruezen fol,, 

1. Er muoz fin ein wol Beraten elich man, ( 39) . (cccıxzuı, b.) 
der Hug fol Han, fa tete fl wol; 

er(n’) mueze im forgen ſten. fi tũndet fich an mir, 
Boteh lidin man bröut fich doch mangen tal, Wan ir min triuwe twonet bi, 
er fprichet: „ich mal ba von folte fi mich gruezen ane has, ' 
mich einen fanft Degen.“ wan tuet fi daz, 

Ach, noteh man, Kumfcu xer e, ’ baz fi te mer fxlik fi 

wan du Kume geisinnen maht muo$ unbe: Brot, 

du Kumft in not; vın 
hug forge tuot fa we, — 

1. Der fitte itt in @fterrich (44) 
2. Sa bich Hint an ballent, fo gebenheftu;. (40) unminnehlich, 

„war fol ich nu? daz fchoene vrouwen 
min not waß e fa groz; tragent alle huete breit; 

Wan bin bragent diſme, wa Deot unt Kixefe ft, Wan ir minnchlichen bar 
fo fizzet babi mak man gar 
bit muoter rates bloz; ‚ felten gefchouwen, 
So Lprichet fi: „meifter, gib ung rar.« ‚ fa ft Ir huete haut uf geleit. 
fo gift in dan Aluwental unt Siuftenhein | . , Mangen wer' biu zit gar unberbrossen, 
unt Öorgenrein, J ſæehe man bikke ir wengel in) 
als der niht anderßz hat. und ir liehten augen ſchin; 

wan weren die huete geblozzen 

3. So fpricht fi dan: „arh, daz ich ie Ram Cuonoutue ab, fo mehte ez fin. 
zus bir! (41) 

jan’ haben wir 2. In’ Runde mich erineren nie, (45) 
ben Wwit[tje, noch baz fmalz, ſwanne ich te 36 
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Sach ſchene veouuen, and 
ez gienge In mine herzen grunt. 

Sun man in ber welte fiht, ° 
man mal niht = 67 u Ei PT F 

fo gerne ſchauwen, 

baz ift mir wol worben Tumt, 

Swanne ich fihe ir wiplich Iofen fitte, 
ie Henbe wiz, ir Helen blanky 

fo ıft min Herze, an’ allen wand, 

in:fa lieplich danne mitte, . sinn 

unb ift wilde min gebank, 

3. In fiwelch lant aber ich ie Kan, 
in’ gefach an 

bekeiner brouwven 

nie fo los gebaren mt, 
Ag min Kroulme gebaret fich: 
be$ tuon ich 

erfiwenne ein fchoußwen, 

unz mir wirt fenlichen we; 

Sa benfie ich an Heplich ümbe bange, 
und an etftwaz mer babi; 

nieman wilſe, wie mir banne fi! 
fenbit Hot tuat mir 'gebrange, 
to 1 tr tihe fa wandeis bri. 

(46) 

4. Man ubt, wes ich abte an ir, (47) 
IH, 189 b.tt ft mir 

bdoch gar ze — 
warümbe ich fi minne gar? 
Si hant unrecht der getan; 
fo fi Hat 

ie hoher cre, — 
fo, ift min fin ie ſteter bar. 
An’ weiz an ir niht, daz ich mug’ ttraten, 
wan ein ding; euwere daz, 

fo gebiel mir nie Wwip baz. 

baruf Ich te fchrije wafen: 
ez iſt gegen mir ir haz. 

5. Hünbe ich loben unz uf'den grumt,, (48) 
mir ift Ruyka- ! 
war ich baz (preche, 
ba ez rehte were bewant 

Miner brouwen lobefan, 
bin wol Kan 

an eren geche 

fin,,da5 ft mir ol eckant; 
Site fo minnehlich unt feibebare, ) 

« 

Meitter Ahanß hableup. 

Zuht und eren ift fi guot, ns 
fi hat reinen, Hohen muatzu 1 Yııa ©: 
fi ift ie worte gar gewwere, ' 

fi ift dor balfche gar behuot. 

6. Ach habe des bil ſteten muet: (cocaxXuurse.) 
broulven guot, (49) 
bien oil ich meren 

ir lap, lebe ich mange zit; 

Man be fint fi wert fo wol, 
fi fint bol 
{fo manger eren, 
daz ift gar ane allen ftritz 

Si fine milt unt minnehltch geftellet, 
unt hant babi tugenbe bil, 

er Rumt an ber ſelden zil, 

{wer fich oft zuo z’ın gefeliet, 
ber Dat wunnen, ſwaz er il. 

7. Ich manr iuch bil tchoenen ip ‚ 
daz min lip 

mit ftetem muote 
ganze triuwe gegen iu hat; 
Das tr Helfer klagen mir 
daz bon Ir, 28 8 2* 

daz mich diu guote 
in fa findem leide lat, 

Mach ber ich bit bihke fiufte fere, 
unt bamitte fpriche: ome, 
ich muoz teuren jemerme, 

fich erbatm' baunoch bin Bere 
Über: mich, baz Ti berfte! 

(50) 

IX. 

1. Swer nimt fchener broutuen 
burch ir wunne war, 
ber get bar 

gerne, for er fi {chen mal; 
Man baz furze Ichouwen 

in fin herze gat, 
{uoze enpfat a 

ez doch fenitchen‘ Het, F 
Stuenne er ir uunnen inret fich, 
bie fa loslich fint, unt fo wiplich gemeit; 
biu fuezeheit 
och bike wundet — 

(51) 

2. Er wirt totider {inne, — 
ber wol Han entttan, id 2 
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nie wunnefan F nuu 

doch ſcheente vrauwen "fing, uw 
Unt wirt vol ber minne; 

wan manik brouime guot _ V 

zartlich tuot, ET ER is 30 
alfam ein zxertez Kint, ci 
Wan fi {int fo zartlich weitalt,, 
fo minnehliche, mir behagt it myune baz y 

baune allez daz y dam 

zer [iwerise] bunung int cix at. in! 
771 

3. Swa mannes herze innen 
gert an felcher ftat, 

bar er hat 

Heinliche wol manitt.frunt, 
Der ma liep gewinnen, 

heinliche tuot bil, I f 
ob er wil, : ra a 

alb im uf minne ie Hunt, 

Swanne er ift finer brouiwen bi, 
fo hlagt er ir fin mot ‚tenfich, atg er tor: 
ber mal mol 

{enber not werden bri. 

4. Deu, fin herze tiuinget, 
baz er minne ein wip, 
ber. fin Tip 
muoz ftxete brembe fin, 

An not e3 in bringet, 
anber$ wirt im niht:: 

fam gefchiht 
mir gegen ber broußen min, 

Menne folte erbarmen: N. min nat, j 

und ich ir niht Alagen: maß fenbe ungemach,, ' 
ach und ach, 
bei Unt min bröänbe tot. 

5, Ich enmal getrtuwen 
leiber bed niht ir, 

baz ft mir er 
noch, günne heileß bunt; 
Doch toll mich niht riumen, 
baz ich biente ir ie, 
ſwie mir nie 
Hein troft wart bon. te Runt; ' 
Wan fi ift ein vrauwe halfches bri, 
tool geftalt, bil —— un ba bi — 
ach, folbe Ich 
ie tougen weſen bi! „El ad 

Meitter Johang Babloup. 

trthır 

(53) 

: (84) 

(85) 

% (eecuxxim 4). - 

dr 
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X, 

1, Ich wag vor ir,’ (86) 
daz ich wol min jamer ir veftager cade den; j 
Min Tenbin gir 

wart fo,gro3,; ba fi mich bar niht reben wolbe lan: 
Wan ft was fo rehte Wwunnehlich getan, 
baz ich niht mohte bor liche in minen finnen 

beftan; 
wan fiwenne ‚ein, man . on 

wirt ze rehte bro, | ys 

fon’ enweiz er, noch, entan:. 
reht alfo 

ergienk mir fenben leider * bo, 

2. Daz herze min, * (87) 
wart fa rehte muede bon gebankten in ber Stunt, 
€ Tender pin 
mich gar Überftrite, ba wag bröude mir wol Ruint; 
Senbiu not gienk mie ze herzen in, ben grunt; 
do bahte ich: ‚„o we, ‚Nepsich geftellet te roter 

munt!® f 

bo wart ich wunt r 
bon fenbem jamer gro3, 
mich bant ber minne bunt, 
minne ſchoz 
mich, baz ich minen fin fo gar berloß. 

3. Owe, daz ich u (88) 
ie niht mahte-gehlagen min sit iangez uigemag! 
Ar wunne mich ' 
tet fo gar berzagen, won ich ft fa tchene fach: II, 190b. 
Ach bahte mir fa rehte nahe fenlich, ach, 
ba; mie fa gat min Tprache in minem — bo 

«dm DIR Gi brach, hi 

ich wart fo ſwach 
bou ir wunnen fin, 

baz Ich dahte 
hereze lach it a > 
bröube bin. 

0a; wart ouch leider mir ba balde chin. 

sauunt mirzaıt N . 

tu ah * 
1. „Ich wil ein warnen fingen, (59) 

baz lliep von liebe bringen 

nu mat, bie maze Runnen Dan; 
Sus rate ich dien ein fcheiben, ' 
ber ich nu huete beiben: 

ber tal ber wil ſo Schixe af gan, | 
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Dep ich wunber forgen han, 3. „Mir fuln’z unberftan,« Der 7}) 
m 23 ung noch ergange Et, fprachen ziene ber wegſten ſumnt der meijer 
Ir nahen ÜMDe bapR «>, am am ori »Ötter Muonzen, baz er Ellen laʒe.a- 

ent ft fa Hume Ian. In cd „Des mal niht ergan, 
ich gab ir ein geiz unt Hundert Bra 
unbe Bin ir Holt reiht ane maze;s — 

on F „Da bür fol dich Auobolt vil mol mieten, « — 
..r in = J been — „mu lat heren, waz wil ee mir Bieten 1 — 

ber naht ift noch fo Kleinen,‘ coerxxm „zus geize und ein Buan.“ = 
Muonze fprach: „biz vll ich gerne tom: J 

— ee an mn FB tere, daz Biberbe Inte mie rieten.« 

2. InY gibe’ dem Herten Hiht bie Kepune; (60) 
ich weiz ir ungebulbe 

ich värhte mich fo fere; 5, s an Fr 
e3 ftar umb ubund ee, a urt XL " 
ih’ Kan ir niht bewarn, 1. Mies Dean int ni. 6 

! in Be uo 
3. Sin’ volgen banne minem rate: (6) &; ahtet, wa fo minneklich ı — * 

unt tuont ft ba3 ze fpatr, un Ein reiniu vrouvue fi, 

ale, ‚ich bin mit in beriorn! 4454 unt wite fi fich gebare, ic wonent zipte n,. 
Bu Derene fi Doch tool min warnen; ° , - gı itt gar wandeis bei. 
musz ich ir miiihe erarnen Ba 4 
noch me, baz It mir leit unt xotn. £ 2, Dil furze minneklichez win, (66) 
@iwe, daz ich wart erkiorn, Unt bröntet ic noch minen ftp 
daz ich wart ir wachtere! Mit iulwerm holden gruoz, 
noch wendet unfer ſwere: fo Kzme ich gar us leide, darinne ich fterhen 
ben tak man Künder dur biu Horn !« e muo3, 

7 em?) tuot mich Large buos.  (cec£xxiv, b.) 

XII. 3. Ach, gebe mir bio guote baz (67) 
AR, —D 1. Ich was, da ich fach ..0.(62) &8o wurde ich noch, alg ich bo mag, ' 

4 in ir wert ziuen’. börper grifen’ junge; Bo Ich ir künbe bie; 
Auobdolt ba begunde in Xorne bietichen. % Alk m ich was bil vrõuden riche, bin mie bo gar emgie, 
uonze barzuo ſprach: bo ich mich an {I Ite, 

„nie man ıft, bem an mir gelunge; 
ich Han binen zorn niht wan bür getfchen,« 4. o we, bernzme fnach Die Rage, .: (68) 
KAuobolf Sprach: „bu haft Elien gemeinet, Mie bil,tch Herzenjamerg trage I y 
nach ber ıch bil bike Han geweinetz | Daz kumt bon fender not: 
huet' diſn)s libeg bor mir, wil mir die niht benemen te munt fa —* zot, 
an bem werde, an funnenrage bor ir: | owe, ſo bin ich tot. 
bin fchulbe ilt, daz ir hulde gegen mir nleinet. « 44 

we, tie we mir ba geſchach, (6 
pp! 2 Di flvigen barzus, (63) Ba ich min lieben brauwen fach . (69) 

- — daz man’; berre bernam in Rurzer Stunde, 30 ſchone vor mir fran! 
bar Ham börper vil mit grozem fchalle ; mich Dalde des gebuhte, : ich muefe‘ min brönbe 
Kuobolf mallı fin kuo, lan,'. : 
unt ruoite bien, bien er guoteg gunde: bo Ich muefe bannan gan. N 
„erinket unt fir mir Di Biute alle, ' : 

u, 191. Reife man im, ſo Helfet mir auch fere, " 6. Moch Iniere Ich langer da gefim, (70) 
baz ich bor Ellen bejage hiute ere; Wan daz ich borhte ber liute pin 
ich wil Huonzen flan, . Unt ber Milshalichen haz, 
baz Hunde in in mugen zem herzen gan: das fi mich walten niden, daz * ſa lantte was, 
sen’ gewicht umb Ellen wie mer mere.“ » bo ich bor ir gefaz, 
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7. Ich ichouwete fi Bil maniübalt): °' (zz) 
Mich buhte, ich wurbe ntemer ah ! 
Unt tolte ich Dt ir fin 

41,191 b, mic ir Wil guoten Willen, fo were min —* bin 
unt tenbef herzen Din. J ‚I: 

. u4. — ‚a 

u = 3 „Ik +1 xiv. 

(72) 1. Stwer arbeit muoz han 
bil wunder bihke, 
bie fint alle bräuben hloz: 

ald ouch-bie minnsre, 

Dien ir vroulwe] niht gan 
ie eugenbliif N u 24 
bie fint wol Koler genog, AHTHer 

wan bie ruoiwe fin lere, f 
Unt dte murzen hakken unbe riuten: | 

bie Klage wir bettuten, 
baz ung biu minne gefellet 
zuo bien arbeit Hellet. 

2. Wir mun ung zua bien (73) 
such wol gelichen, — 
ſtuelhe ehr itete Harrer, Unt, — 
ber not iſt auch wunbder: 

Si mun niht geblien, 
baz fi entwichen, 
fiuenne Aumt regen unde wint, 
daz Harren gent under, 

Sa hebent fi: daz gat bur ir herae,, 
alg ung fenber fmerze — 
bed rueret ‚auch ze,grunbe, , . 2» 
bed tint fenden unbe. 

2) 

3. Minner herze biht 
ze ganzer ftxte, 

als in einem fahhe ein twin, 
baz bert unde nirtet; 
Doch Klagte ich es niht, — 
063 mt 3 niht tete, un 
baz ruert ouch bil fenber pin, 

daz mich ruotuen irret. ; 
Minne Klemmet, rehte alfam ein zange, 
ſwen f an Numt gebrange, 
ben Kümbert ungemuete, 
e3 entwende liebeß guete. 

| (74) 

l 

XV. 

1. Merbeft oil Beraten ung 
mang gefinde mit guoten trahteu, (cccaxxıy, © 

bi ber gluot, alb fiva ft fin; - ‚ 

Reize fwintn Braten, u 

barumb[e] fol ic: wirt ‚im ahten 
und ouch bringen guoten win. 

Wirt, befende ung wũrtte/ 
badi ſchætin hitne, 
daz in bie ftirne ih 4 
gloftende werben, alg a in fin an — 

mache in, daz fi dürtte, 
falze in baft der ingelwant terme, tuo'n 

herbft mit vollen Runt, 

2. Su ber haben walle (76) 
unt baz beize barinne fwimme, " 
fa begiuz in wiziu Brot, 

BDanne Iprtchent’ alle: 
„berbft ift Bezzer, banne ein gimme; 
{wol dem wirte, derz ung Bot“, 
Ranbe in ente bueze, 
barzuo guot gelichte, 288‘ 
fg Humft in rehre, , 
unbe ftet babi bei herbtteg ere wol. 
ſwer nu teuren mueze, 

ber hœrtt niht zu diem aræzen; kan ft werbent 
bröuben bol. 

3. Swer fich weile meften, 
ber fol Reren zem gefinbe, 
guotiu buere marhet fi beis. 

Wirt, befend’ bien geften 
genfe, die ba fien biimde, 
unt mache bie (tubun eis. 
Du folt huentꝰ in büllen, 
bannoch fleden happen; 

breliche Anappen 

Baftu. banne in Stuben und auch bi ber gluat;: 
heiz in tuben anüllen 
Cchüzzen unt ouch bafande wilde: baz mement-fi 

bürg meien ‚biuot. 

(77) 

4. Welt, bu Bift ungliche: (78) 
braezen bien tft wol geſchehen, 
ba3 tuot mangem winner we; 
Proumwen minnehliche 

mugent fi nu miht gefchen, 
als fif’ (au bed fumerd 85 

St Bant nu berwunden. 
diu antlüg in ir ftuchen, 
baz fl miht ruchen; --: 

{tveere winde tuont' an unten Diuten te. 
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we ung Hueler ftunben ! 

rofen wengel fint berborgen, und 
var ars * tar. 

5. Wir forgen niht eimet., > 
Hogel die hant groze (were, H 
in tuot ouch ber winter fit. 
Wir fulnz Han gemeine, | 
wir fin beide bröuden lerg, 41 
Aulben ‚fament arebeitt. m 

Wan; bt ir gebaene 
war ung bilike fanfıe, 

in amfel Ranfte 57 0.0 
init ber nahtegat, } ah : 5* * * 

bo horte man ſueziu Iiet, z n 

unt bie broutwen fchoene 

bo die minner mohten fchoußen: beö enmun k 
nu leiber niet. 

iss. 

wi. 7’. 

‘te an * 

429) 

XVI. “IL bir Ql 6 

1. Pu itt fumer fa wol — 7 er 
tie Bat, 2 

in fchuener wat, 
daft man im it wol kehen/ 
Kot, brun, gel, bla, wiz, gruene itt Sim Aleit 

bar; —— d.) 
ſpoer fin nimt war, i } 3° Rp 
ber mag im wunne jehen. “: — 

An lobent mit fuezem — bit sogen, nitann 
biu fehent fo lichten fchinz -u - Le 

mit dien fol man braiich: tin. ar „0:2 

twie fcheen’ diu zit lint, teuebe itt Wr a * 
muot, 

wan mich getrofte [noch] me min vbrouwe guet, : 

ri; ; l 

2. 3 iſt Tan’, da ich min vrouwe Bon! erh 
gelach ) 2. 3 Ir) 

min ungemach öB we arm 
Duop fıcy do ſuezenliche; 

1,192b. Pan Ich wart von ir — tuezes Be Bi, 
mir tet ba wol, \ 

ba; fi was wunnen eiche, 

Mu muoz mir daz leiber ine daen elllu witz 
wan ft mie nit trofteg git, LE 

be min Herze in arbeit Kb: MaL nu BEIZETTERZ RN 
war were fi ane wunne, ſo were ut niht we 

nach ir, alg ez fug fin muo3 te mat me. il id 
1 g ms tu 

3, Boch ift mir wol ber ftumbe, {ma ich u⸗ 
tihe an, (82) 

Meitter Tohand hadloup. 

ſwie ſ mir ifcıgean, 

doch Habe Ich c Te 'brauineng 
Doch wirt baz liep vergolten mir wit — — 
to ſt ujt ea „ur —e,n 

mer fit, ba ich ? muge ſchauvuen; ae 
So ift mir, alf fa ber funne Binker gegat 
unt ber tak fin wunne 

bröuben bil fi doch te 
dt @nbern ſcheœnen Auch. uoth ahtet ¶ M ut, 
fivie we mie bon fSenlicher net — 

co“ IT a 

xVu © SICHERTE: 

1. Herbtt wil aber tin lop niuwen, m.tg 
er wil briuwen WI ul a 

manigen rat; BEREIT? ASHREEL ER: BEN 
war baz ftat a re 
bien finen eren wol. aM ur: 
Er Wil manik her beraten 2. h 
beizer Draten, mu 
unde wil 
trahten bil 

barzuo fi machen bol,, „00700 
Des fin lop fich uehen "for; ee Meere 
niuwen kin j 
trinkent fi, berz Hirne rueret, 
und ouch bueret 
it muor ho, 

des fi bro 

. 

Its: 

2. MWürfte unt hammen, guot wo 
ouch in rehte 

banne alle muezen Tin, —— 

herbeft birt, 
bar Tuo wirt 

ve 

in noch filn)$ rateg me;, 
Angwant, blezze, term’ unt magen, — 
und ouch Kragen, — 5 a m 
zuo ber gluat; r * wc Br 
herbeft tuot — 
in baz, banne ſumer e 

Man ficht nu fo manig be, . 
bei bint man guotiu Araefig u Dont uar burze;,,., 
und ouch fneze a4 A 
Hirn unt bie: — Kirch, — age 

fing rate$ lobefam. 

nz 

herbft mag te 

j f 

2. Au fol ein wirt fnen antun ra 
gehend Ariten, l — 
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bei ung git | 
herbfteg zit; % ar 
fo hat er wol getan, 
Des bon rate uf murzen gloften, 

ſwaz daz Hoften 
danne fül, 
wirt, to vül 
fi, baz ft vollen han: 
An’ hlehlwärfte foltul’ nigt Tan; 
manigen buol ‚ (cccıxxv, a.) 
gib in, barzuo guote gerieben; 
bed in lieben 

berbeft muoz. > 

Wirt, nu tuez, 
fo hant fi banne genuoh. 

4. Doch Klage ich def fumer$ ſcheene (86) 
unt bie bone 

wunnehlich,, 

ber fa rich 
e was bil manik Tant, 
Die die wilden bogel' fungen, 

baz fi Ilungen, 

baz. ber fchal 

fuoze Hal; 

beg was ung vrbude ernant. 112 

Die welnt «fen winterß bant, 

biu fo Kalt 
fine, daz Heide unb ouie velwent, 
unb ouch felwent 

tage Klar: 

daz tuor bar 

ung brönden manikbalt. R 

5. Moch Klage ich min meiften (were, (87) 
baz mich lære 2 

troftes ie 
min brouive lie, 
fivie we mir nach ir mag, 
Unt ft mich lat fug berberben 

unbe Werben 

in ber not, 
baz ber tot mir tete [lihte] baz, 

1, 103 4. Wan e3 name fchtere ende ba3; 
fug far fi 
mich in langem ungemuete, 

alb ir guete 
wende 23 noch; 

wan te doch 
min triubbe wonet bi, 
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XVIII. 

1. Die den winter haten leit, 
wan fi mangen talt fan trueben, 

und auch gar unmazen Kalt, 
Pie hant nu bil fuezekeit: 
bogel’ weint ben fumer ueben 
mit ir ftimme manikbalt, 

Beibe die ftant gruen 
unt gel bon biuomen, 
fi(n)8 ſchenen glanz; 
ba di fiht man boume bluen, 

ba wir under fuln fchouwen -. 
Schoener broußwen 

mangen tanz. 

2. Ez ilt augen wunne Hort, 
fo man ſchene brauwen fament 
in bien boum garten fiht gan; 
Do Heart man ie fenften wort, 
wan fi fich fo Wwiplich ſchament, 
fo ir ahtent junge man; 

Man fiht ba an in 
fo log geberbe, bay ber manne fin 

wirt braelich gar: 
e ber fumer ung erfchin, 
ba wag man ber wunnen ane 
und uf plane 

manger bar. 

3. Man fol biflich vröude han; 
fumer ift fo rehte ſchene 

alles, des er Haben fol: _ 
Doch bin ich ein trurik man, 

daz tuot mir, bie ich ba Krane, 
der ilt mie mine arbeit wol; 

Si hat vil gelacht 
mind herzen fiuften, des nam ich benne acht, 

unt tet mir ive. 
tit(t) fo wunneklich gemacht, 
daz fi wont mir In beim muate, 
biu bil guote, 

twie z erge. 

(88) 

unt ber funne Huen 

(89) 

(90) 

XIX, 

1. Es get nu in bie erne 
bil ſcheuer birne fin; 
{wer bröude Habe gerne, 
ber ker mit in ba hin. 

Darzuo get manig. eile 
bar mit ir tohterlin; 

ba; ſtumt iu ouch ze heile, 

welt ir gellaufik fin. 

(cccıxxv, 3 2 

37 



290 

Ret ich ein liep, daz gienge bar, 
uth neme fin in der fchiure War, 
ba wurde ich lihte forgen War. 

2. €3 ift bien wol geteilet, 
ber brouwen gent bahn, 
bei lich ie herze geiler, 
23 birt Uht ir gewin. 
MWoluf, ir ftoizen Kuchte, 
bien ftet uf minne ir (im, 
iu ſtumt diu erne rehte, 
wan tuot iuch zemen in, 
Da faget fpel, ir jungen man, 

biu man wol ane fernen Han, 
ftat[tje machet lihte, dams iu ba gun. 

3. Siwer fich kan wun gemachen, 
ftute‘z fi bon ertt in leit, 
ez wirt dar nach ie lachen, 
fo (wirt ba) fpel gefeit, 
Als man uf ftra fol fagen, 
ba birmen fine gemeit, 
ob fi daz wein bertragen, 

daz tebet {ende arbeit; 
Da ift din Aurzeivile guot ’ 
mit {peln, fam enentg bacheg tuot: 
wol uf in die ern’, bin hœhet muor! 

XX. 
1. Diu voglin waren in mangen fargen 

nach albahjer ben iwinter Halt; 
Dt Imukten fich die Nuelen margen ; 
in fneiwe ftuont fa gar ber Walt: 
Bu wellent fi fich zivelen, 
fi hant erfchen bie lichten zit; 
bie Dluomen fachent gegen bem nreien, 
ber manigem herzen bröude git. 

2. Man heret fuezehliche bene, 
fiver fich des morgeng til ergan, 
Unt fiht die lichen Heide fchoene 
in wunneklicher bare ftan: 
DBtwaz ich bil fender ſchouwe 
ber bluamen unt ber rofen rat, 
boch muoz ich forgen, Want min brouwe 
mich tuot an minen bröuben tot. 

3. Ich fiufte fere unt minnehtiehe, 
unt wandelt fich min ftxtiu Var, 
Swenne ich fi fich fo 'wunnentiche, 
unt fi min nimt fa Kleinen war. 

(98) 

(93) 

(94) 

95) 

!b6) 

125. Meifter Johan Babloup. 

Hnt meht’ van leide erfterhen 
ieman, ich were nu lange tot; 
in’ mohte te helfe nie erwerben, 
babon leb’ ich ih grozer nat. 

4. Sol ich bie guaten lange miben, 
{wie doch nieman bon Teibe erftarp, 
Ich muoz den tot nach ir erfiben, 
wan ich nie heil am ir ertudrp. 
(ne) wir/tt' ne niht eren, 
noch lieplich Hoch geinuete geben, 
und ouch ir bremben gar berkeren, 
fa muo3 unlange fin min Isben. 

5. Woch Hab’ ich fi mir feib’ erwellet 
unt wil genaben gern bon ir; 
Stwie mich diu reine im jamer beller, 
boch ftet nach ir mind herzen gir. 
Nun’ wil auch niemer Keren 
bon ir bie Heften triuwe min: 
fol ich berberben nach der Deren, 
fi muoz in Haben fchulden fin. 

XXI. 

1. Ir tult luer cwenzel 
Rrifpen, dirne guot, 

eft ernexzit, Hrenzel 
machen ouch uf bie birtage, 
Bwiem arbeit in erne 
hat, boch hat man mut 
ba braelichen, gerne 
pfligt man da fo Iofer fage; 
Wan bar Kumt bo 

(97) 

(98) 
(cccıxxv, c.) 

(99) I, 193 

manik [ftafziu] bien ‚unt Anappe, des man da 
Wirt vro, 

ic finget ban fa 
bil fuezehliche Ha, 5 
uch ift (tn) erme reht bröude uf dem ftro. 

2. Deinliche mag enden 
bil, ber bie Han maR 
zine brouwen, wol wenden 
tuot f? tm beg uht tenden pin. 
Per aber brouwen 'minnen 
gert, ber pfligt Huote taf 
unde naht, gewinnen 
wirt im da ithte niemer chin. 
De$ Bin ich Bar 
brönden, unt bol forgen, wie'z gebar, 
wan auch ich bar E 

(160) 
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minne, ba mich Buote brembet gar: 
brembeg briundg nam(f’) ie fa Meine war. 

3. Minne, bin fuezez tiwingen 
hat betwungen mich 
im furen ſtitt, ringen 
tuoftu mich mit Tender not, 
Du gift mir ze herzen 
{ue3’ ein Wwip, ber ich 
muoz brembe fin: fmerzen 

(101) 

- muo3 mich baz unz uf bem tot. 

Ir wunne gat 
fo fuoze mie ze herzen; ez berftat 

bie getat 

fo wol, baz fi fo mange wunne hat, 

bed minne mich bon ir nit fcheiben lat. 

XXI. 

1. Sumer Hat gefender us fin wunne: 
feht, die bluomen gent uf bur daz gras; 
Tuter, Blar ftet nu ber liehte funne, 
ber ben winter e bil truebe was. 

chen’ ougen weide \ 

Bringt ung ber meie; er fpreit nf bin lant fin 

tat. 
were ich niht im fenelichem leide, 

uf ber heibe 

wurbe mir forgen rat, 

(102) 

2. Der ich alle mine tage biente, 

biu gefprach noch nie ze mir: „ya bank!“ 

Daz tuot mir, als der min herze pfriente. 
oe! fi machet fer min leben Hrank! 

Ich möht’f’ erbarmen: 
ich bin fo berre hHomen in bil fenbe not, 

bed muoz ich im jamer bilike eruarmen, 

unb ouch armen 

dt3 uf minen tot. 

(103) 

3. Ich verfuochte bon nor an minem Herzen, 
ob 23 mehte fıch bon ir geherm: (104) 
Do tet 23 mir. Hunt fa fenden fmerzen, 
daz 23 niemer mehte ir fich erwern. (cccLxxv,d.) 
Ich Bin gebunden 
in ir genabe: wil fi, fo wirde ich erloft; 
wil aber fi mir feren herzen wunden, 

z’allen ftunden, 
awe, wa ift ir teoft! 

* 
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xxiii. 
1. Weg tol man beginnen, 

fit nu muoz der fumer Binnen, 
ber {fo mange wunne bar? 
Man fol, leider, truren; 
{ueziu zit biu wellent furen, 

truebe werdent bie tage Klar. 

Ungelühkehafte minnære 
bie muezen zwei leit nu Han: 

in ift winter ſwere; 
fo {int fi ir vrouwen unmere; 
zue bien mag ich, leider, gan! 

2. Wil diu faelbenriche, 
baz ich iemer mich geliche 

zuo bien, bie ungelühkke hant, 
So ie mir ber ſtunde, 
baz ich fchouwen fi begunde, 
bo mir wart tr wunne erKant, 

Wan ich muoz mich ir ba geben, 

ich fach te wunnen fa bil, 

fi mah mir min leben 
Kürzen, alber bröube geben; 
fi tuot mir wal, finte fi il. 

3. Ich mak wol bie minne 
ftrafen, daz fi mine finne 
an mine brouwen Hat geleit, 

Und aber fif’ niht tiwinget 

gegen mir und ouch innan bringet, 
daz fo we tuont fenbin Ieit. 
De$ mah fi mich wol baren lazen, 

wan fi lat biu minne bri. 

be fi min berwazen, 

tt euwelle fich ſdanne] an mir mazen 
alber ouch betwingen fi. 

(108) 

(106) 

(107) 

XXIV. 

1. Wunne wit unwunne fchene verdringen, 
ba; man’z hœrtt unt ſiht wol, Swer g nimt war; (108) 
feht, ob baz mug’ manik Herze bröuben wern. 
Elt Wwunneklich ze hertune ber böglin fingen; 
fo ft wunneklich ze tehen' mank {chen(e) bar. 
ung Intl fumer bröube unt wunne Bern. 
Des fit alle bra, 
wan, bie bulben fenben pin: 
bien {tet 23 fo, 
dams in niht mal gemuoten; ich gloub’ in Bi mir: 

wan mich lat fin 

ouch in fender not biu brouwe min. 

37* 
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2. Unrehte minner irrent rehte minnere, (109) 
einer macher, ba3 bieren miffereuwwet wirt, 
ber nie Hein Kan, ald aber Hein niht wil 

Des, baz fine vroulßen eren dan wirt ſwere, 
unb aber e3 im ere bane Dirt; 
des eriwindet lieber minne bil. 

Doch folte es niht 
engelten ein getriuwer man, 

ber gerne fiht, 
baz fin minnen fi tougen, unb er baz bil wol ges 

buegen han: (cccıxxvi, a.) 
an ben mah fich wol rin guot wip lan. 

3. Din leide huote trret reht(e) minnerfere, (1170) 
und ouch ber beriwazen merher fpehen: 

ft brembent ir brouwen in mangiu zit. 

Dien ouch ban ir brouwen fint ze here, 

die mugen ouch dabür ein irren jehen. 
bift allez wider der minner Heile ein ftrit. 

Swie hil Heinen 
baz irret, fo irt z mich noch me. 
ich Dan Kleinen 
glühheg rat ze miner [Ichoenen) brouien; fi fchtus 

her mich, famf’ fi gegen mir gebe: 

mie wart ir nie nit, wan ach unt we! 

XXV. 

1. Winter hat vor boten uz getendet, 
die Haut vogel' fuezen fang erwendet, 
fo beitwent fi dem fumer fin fchane bar; 

Der boten heizet einer furiu bife, 
diu lert mangen hiure zit(t)eriuife; 
dar nach wirt man ſueſwe)t unt rifen ſchier gewar; 

So hetzet einer tiver, 
ber truebt die tage Klar; 

inter bringet her 
ung forge, unb anberg war, 

munnen bar 
werbent bin lant fo gar. 

(111) 

2. 80 fach man ouch bikle an fchoenen brous 
wen (112) 

wunnen mer, danne man nu muge geichouwwen; 

U, 194 a.{i bergent nu Hein blank unde nehlelim, 

Hud ir houbet, Wize hende such bikke, 

Winter wendet ung fuczer ougen blikke: 

man fach bur Klein’ ermel blanker arme {chin ; 

30 fach man in Wwiplich 
{tem ie Kleinen Im: 

nu Wwellle)nc ft fich 

125. Meilter Johans Babloup. 

zien in bie ftuben Din, 
liehter fchin 
wil leiter tiure fin. 

3. Doch muoz ich vor allen naeten klagen, (113) 
daz mich lat min brouime jamer tragen; 
{1 tuot glich; Wwief’ min niit muge minne han; 
Swaz ich barna trofte$ an fi muote, 
gan fi mie niht Heilg, biu reine, guete, 
fo tft gar berlorn, daz ich mich an fi lan. 
Au enmag ich s niht, 
wan fi ift fo Wwolgetan; 
doch enfol fi lit 

ben muot niht jemer han: 

uf ben wan 
binge ich noch fenber man. 

XXVL 

1. Wan mah vreellch tchouwen 
tage Klar unt mange bar, 
anger unbe Walt 

Beftalt fine wunneklich, 

Berg unt tal und ouWwen 

fint bekleit, 
unt Heibe breit, 

unt ben plan 

fiht man ouch Wwunnen rich. — 

Pieman kan des fumers wunnen vol zelien,. 

{choen’ ſint fin gelellen, 
biol, rofen, bluomen, kle, 
boume, bluot, loup, gras unt gamandre. 

(114) 

2. Des habent berlazen (115) 
herzen pin 

bin bagellin ; (cceıxxvı, b.) 

fumer tuot 
it muot fo rehte vro. 
Darzuo uf dien ftrazen 

bröuben bil 
fich Heben twil; 

fumer nie 
berlie, er enbröute fo. 
Man heert bikhe an tenzen Hohe fingen, 
unt bar boume erklingen % 

fuezehlich ber bogel fchal; 
bed tuot ic teil wol din mahtegal. 

3. Dive! fenbiu fiwere 
machet boch, 

baz ich bin noch 

(116) 
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jamer$ bol, 

{wie wol nu mangem tft: 
Min broutwe ſeſdenbere 
ahtet niht, 
{wie mir gefchiht, 
babon mir 

bon ie noch troftes brift. 

Owel fi erkent miht min (enden merzen, 

babon ir ze herzen 
"niht engat min arebeit: 

oe, baz3 ir guete baz vertreit! 

XXVII. 

1. Qu til der fumer himnnen, (117) 
otwe! baft mir leitz 

man fach in finem grafe bilike ichcene urouven 
gan, 

Der winter bringet ung innen 
grozer teurekeit, 

und [ouch) dikke Aleine bogel’ wilde, daz (ic fand 
weln lan, 

Dabi ife er ouch Bi fenben forgen ſchabe: 
ft weren an/e) in boch bil ze fwere. 
ich muoz jemer ligen under glühkeg rabe, 
mirn’ helfe uf min vrouwe ſelbdebere. 
fi dit gar wandels lere; 
babon Bin ich ir. 
oWwe! Wen[ne) fol bon ir genaden Komen Ir troft 

ze mir? 

2. Wer möhte mir gelouben, (118) 
isle mir fenden ift, 

fiuenne ich fi fihe fo fchon gebaren unt fo wol—⸗ 
geftalt? 

Ir wunne macht mich touben, 
daz mir finne Drift, 

unt brinne ouch in ber minne biure, wilent wirde 
ich Halt; 

Alla wandel ich mich ba bom rehter not, 

wan mich jamert nach ir alfe harte: 
te Wwengel und ir munt fint fo rofenrot, 
babi lachet fi (a rehte zarte, 

U itt auch rehter arte, 
ach, wie ift fl fa guot! 

Got Hat Ir teuren, ftolzen It bar arge gar 
behuot. 

3. Enkein dink mal fa guot fin, 
man bindet wol baran 

(119) 
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daz man fpreche: „enkser’ daz, ıfo tuwre 23 bals 
Homen gar.“ 

Wan, biu fchene broutwe min, 
bin ift wanbelg erian, 

fi tft Miufch mit Worten unt mit werſten, fa ilt fi 

balfcheg bar, 

Eit niht muotwille, daz mir nach ir ift fo we, 

mich erlat fin niht biu ftarhe minne; 
fr Heil und ir hende fint wiz, reht als ber fme, . 
unbe ftet fo lieplich ir ie Rinne, 

bil wol ftet ouch ir tinne 
unb ir ougen Klar: 

als ich fi Han gelobt, bdaz ift ane allen ziwibel war. 

XXVIII. 

1. Manik Belangen 
ift ergangen 

nach ber zit, 

biu nu git 

ung ougen wunne bil; 
Dabon wunder 

wirt bar under 

Hute bro; 

ich war’ fo, 
wan ba; min vrouwe enbil. 

Waz brümt mich, ſwie ſchen' e3 tt, \ 
ob fi wunnen 

mir niht gunnen 

wil bon ir? 

fa Ift mir, 
ald bem gar wunuen Brift. 

(cecıxxvi, c.) (120) 

2. Dogkn fingen 

auch gebringen 
mir niht mal, 

baz ber flah j 
berheile, ben mie fluog l 
An min herze 

fenber fmerxze 
uf ben grunt, 
bo mir Runt 

wart, baz3 mie minne truog 
An mine brouisen minen muot; 
wan biu reine 

wigt fa Kleine 

min ar[ejbeit, 
ba bon leit 

mir brönde. tinre tuot. 

(131) 

* 
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3. Ölwenne ich ſchouwe, 
waz min brouiwe 

wunnen Hat, 
ach! wie gat 

baz bur da; Berge min! 

80 zartliche, 
minnekliche 

gebaret fi; 

fcht, da bi 

hat fi wunneklichen ſchin. 

Si ift ze wunfche wolgeftalt; 
fo iſt ir gemuete 

rehter guete 
ouch fo bol, 
wol ir, wol! 

te wunne ift manikibelf, 

1aß: 

4. Vrembez minmen 

und ang([e)winnen 
tft gelich; 
beg ouch Ich 
bit wol bebundbeh Han: 
Wan min finne 
ftent uf minne, 
ba ich muoz 
bremben gruoz 

bür allen troft enpfän. 
Sup gerz dien, bie minnent bar 
ba bil Huote . 

wiber ir muote 

Hueten han: 
fcht, daran 
berlierent ir arbeit gar. 

Il, 194 b. 5. Dem gelinget 
übt, ber ringet 

umb ein tip, 

ber fin Iip 

fich man gefellen zus; 
Wan fin fprechen 
mag ir brechen 

gremben fin, 

ber getoin 
erget im liht bil bene, 

vor heindche wart mie miht: 
ft Han wenden, 
forge, unb enden 

bröuben Kraft; 

figehaft 
wirt t' gerne, fwa fi gefchiht. 

Meiiter Johans Kabloup. 

(122) 

(123) 

(124) 

XXIX. 

1. Ich were gerne bro, 
nu mag's niht, leider, fin: 
ch minne gar ze ha, 
fi wil niht ruochen min; 

Dabon ich herzen tere 
bil ſtete Haben muoz. 

mir wart ie nie niht mere, 
wan (. ») brembehlich ic gruoz. 

2. O we, fi wigt fo Kleine 
min Herzeklichen not, 

Gnade, ein fueziu, reine, 
erinenbet mir ben tot, 

Erhennet mine ftwsere, 
unt Helfer mır enzit: 

Bin ich iu lange unmzere, 

ber tot uf minem herzen lit, 

(126%) 

3. Ich man iuch reiter triuwen, 
bie ich doch gegen iu Han,! 
Daz ic iuch Iazet riuwen; 
war ir noch habt getan 
Gegen mir fo bremdekliche, 
baz muoz ich fere agen: 
gnabe, ein wunneriche, 

lat mich noch Heil an iu Dejagen. 

(126°) 

(cccıxxvı, d.) 

XXX. 

1. Qu merher mich, tiuer [noch] tomgen Kar, 
te fult ergeben ber bröuden fpif, (187) 
bes rate Ich iu gar ane balfchen mugt. 

€r tiere unwig, ber wir be berzige, 
ber tah niht mer erwinden wil, 

ber lett verſiht, baft vür riuwe guet, 
Prouiue, ſwaz ich nu gefage, 
welt ic doch niender Tprechen: „here, wach.“ 
23 wirt unſer aller Hlage, 
daz ung fa rehte leide nie beſchach; 
nein, brounue, berfehet € daz ungemach. 

2. Si harte, daz ich uz ernſte rief, (128) 
fi Sprach: „ou Wache, miner bröuden Hort; 
4b musz dich leider fchigre bay pie Lan. 
Ir trene Dil uf im rerſwiet; 
ft Sprach: „mwahter, ding langes wort 
biu,hant ben tat ze bruo ung Aumt getan ; 
€r itt fo gern Bi mir, 

(125) „ 
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unb ich Bi im, die wile ich ie mer malt; ir fuln ung Tan gennegen, 
wahter, bin fanges endir, " daz bir bie naht waren breelich ı Camett gar. 
unz baz ane ziuibel Homen Tl der tat, Prouwe, unz- harnach 
wan nien’ Hein sig fa Tieplich me gelak.« fa gip mm urloum mir. 

fi fprach: „herre, daz gib' Ich nech Aume . bir. 
3. Ir Habt iuch’$ unwegften mu Urdaht: (129) wie itt bir fug gachrc— 

ber maze han, biu wendet felt; „baz tft, vrouwe, umb bin ere.“ fl Sprach: 
babon fo lere ich uch die maze wor. „nu bar, finte Hume ich bin enbit I“ 
Ich hab’ tuch im ungemuete babe; 
boch Hab’ ich'3 iu durch guot gefeit, xxxii 
daz ir iuch ſcheidet, fit 23 tagen fol. z = 
Er fprach: „bronwe, des itt it, 1. Wo der fuezen Wwandelunge! (233) * 
fiwie we mir tuot, daz ich mich bin enbar. {wa; winter trucbte, 
brouwe, bin weinen mit! baz tuot ſumer Hlar. 
daz dich Got jemermere Bol beinar | Daz bröut alte, daz bröut junge, 
unt Rüffe mich, e daz ich bon dir bar.“ wan fumer uobte 

borh ie wunnen char. ‘ 
Wol im, ſwer fich nu vröuwrn fol! 

AXX. bem tft fa uunneklichen wol: 

1. „Mach Itebe gat leit: · (135) Waz aber ich von wunnen ſthouwe, 
(ch muoz ein wib erfchreiken, « boch wii min vrouwe, 
fang ein wahter, „btw nach bi beitihde' Ile, baz ich Number dol. 
At fi gefeit, 
baz fi in balbe fol wehften, 
wan 23 fill tagen, babon ift es zit, unfich bereinen, 
An not ich ftam, unb ung banne ergen . 

Übrih liebe vürhte ich, An den fchenen, wilben -oulven, 
baz fi fich dur liebe wagen unde mich. daz ich bie reinen 
wir muezen lan feehe in bluomen ften! 

unfer ichen und ere, fin’ han Da fungen ung biu bogellin ; 
Bor tage dan gefcheiden Lich.“ wa mehte mir banne baz gefin? 

fo vunde ich ba fchoen’ -gerwte 
bon fumer werte 

‚2. O we, folt’4eh-unt min. beauine (134) 

— eg ——— (131) reinem Bette fin. 

> - en Bröftel brufe do. 3. Daz wolbe ich bon bluomen machen, (135) 

(prach: „briunt, hu flafft ze Tange: = sei — 
wir ſuln ung ſcheiden, fwiez ung mache unbro.« Daz e3 bon — möhte lachen! "11, 195a. 
Ver herre guot ba mueften under j ir tuehhteng ba bebant; . 
et fprach: „mtr itt wol, und ite mir Teitirkime: en {in bon Bluot, 

wir — ben must daz Kulter bon bendiuten guot, bin minneklichez triuten; fo tuot diu Iinlachen klar bon rafen: 
mie se, daz ich bon dir mnoz Kehanr.— — — 

C(ectxxvn, a) Be MidE:bor bchuet. 
3. „Guot herre min, (132) REN 

e3 man fich mer gebuegen, 4. Wer’ fi niht fa lobeliche, (136) 
ob wir ung fcheiden, e man'g-twerbe getan — fi wer’ ze danke 

„Proutue, baz fol fin; an baz bette mir; 
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Si itt fa rein, fa unnenriche, u ı 
babon niht Hranke ' .‘ 

wunne Horte xır, 
So ſpreche ich: „Hep, nu Rich, wie bit 
daz bette Hat ber wunnen fpil; U 
baruf ge mit'mir, bil here. r 

ich bürhte fere, 

125. 

daz fi fpreche: „in’ Wil.“ 

5. Wan ba; mir ir zorn ie tete, (137) 
ich wurde, ane lougen, 
ba gewaltig ir; 

Steg ich fi Tteplich erbete, 
daz bræehte tougen 
hohe bröube mir. 

E baz aber ich fi wolde lan, 

ich wolbe fi doch ümbeban, 

unt fi ban anz bette ſwingen: 

omwe! baz ringen 

mak mir mal bergan, 

XXXIII. 

1. Ez itt doch rehte Alagelich, 
daz nu ber fumer {chene 
bon hinnan fol. 

€r wag fo manger wunnen rich; (cccıxxvm,b.) 
desſs horte man bogelbeene 

Klingen fo wöl. 

Au ſiht man truche tage; 

daz trucbe/t) muot: 

boch ift min meittiu Klage, 

daz mir niht tuot 

genabe Hunt min vrouwe guot; 

fi bet ir troft fa lange bar mit behuat. 

(138) 

2. Doch ich mich niht erweren Bau, (139) 

mir mueze din ic guete 

ze herzen gen. 

Swenne ich fi fich fo molgetan, 

{fo mat ban min gemuete 

niht ftille item, 

Wan ez wirt dan fa wilde, 

{o mir wirt kunt, 

{wie zartlıch ftet ir bilbe; 

{a wirde ich von minnen bur bed herzen grunt 

unb ouch bon ſendem jamer lteplich enzunt. 

3. Au Huote er fich, twer {che bar (140) 

unt rehte han geſchauwen 

meitter Tohans dadlaup. 

daz ſchene wip; 
Wan er wirt in ber tele gewar 
ber wunnen miner brouien, | 
fa Rumt fin dip 

An [fo] manikbalte finne 

und ouch in ger 
nach minnehlicher minne; 
fo Kımt banne er in fende mot, bei Din ich wer: 

{wer fich des mag erlazen, ja tuowet ber. 
Li 

XXXIV. 

1. Pu ftet fa fol gebluemet 
bin Heide in fumerlicher wat, 

bed man bil bon wunnen üiht; 
Dr3 Wire fi wol gernemet 
bon dem, fiver fich wol wunne entitat: 

doch tft fi bolgeftet niht, 
€ baz ba mer gefchiht, 
baz man ouch vrouwen ſiht 
ba gan logliche; 
ſo ift fi dan gaftunge riche, 

daz man tr bolleg lobe$ jiht. 

2. Swa manilt wiplich bilbe 
zefemne get, bil wolbelleit, 

ba tft ber weilte wunne bil; 

Wie wirt ba ban fo wilde 
beg manneg herzen] in fuezekeit, 

ber barnach gedenken Wil! 

Wan fing herzen {pil 
Rumt banne uf daz «il 

ber fnezen minne. 

bed bin Ich worben inne: 

23 ift fo guot, daz ich$ niht Hit. 

3. Boch git e3 Im vuch humber, 

fuer berrer ban gebenker ba, 

ban im jemer werben mal; 

Des bin auch ich bil tumber, 
wan e3 geſchiht mir ban tefa, 

daz Ift min[nJer bröuden ſlau. 
Bed mir naht unt talt 
feit bür bröude ie wah; 
bach funderliche 

Din tch gedanken riche 
nach ir, ber ich mit bienfte ie pflak. 

(141) 

(148) 

(143) 

XXXV. 

1. Oiwe baglin bene, (a4), 19} 
o we manger .Ichene, 
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bie bil fchoeniu wip 
Dikhe e giengen Tchoutwen 
uf Heide und in ouwen, 
manik zarter lip, 

An Uhtem Hleibe 
loglich bur daz graß; 
tr. ſcheene unt ber Heibe 
luhten zemene Deibe: 

wa; dba wunnen waß! 

2. Dreh wart babon inne 
brdub’ unt wilder fine 
mantik junger man, 
Die mit mangem biifilte 
mohten fchen biklte 
broutwe(n) uf bem plan. 
Ja wag daz Hiure: 
bei mah no niht fin; 
winter bringet fin ftiure, 
des fint bröube tiure 
ung unt bogellin. 

3. Ja Klage ich noch mere, 
ba; min brouime Here 

nie gewah min not, 
uUnd ich doch fo Harte 

ir genaben Warte 
biz uf minen tot. 

Unt name fi ſchone 
mir noch fende arbeit, 
fa wurde mir ie Tone 
ebeleg heiles Arone 
uf min Houpt bereit. 

(145) 

(146) 

XXXVL 

1. Waz meinent nu biu bogellin, (147) 
daz fi fo bihkte uf fchent gegen bem funnen, 

unb ouch bamite fingent ho? 

St bröut ber fumerliche ſchin, 

baz fich biu welt nu ftellet gar ze wunnen; 

bed fol man mit in weſen bro: 

Nu ftet min herze leider fo, 

baz ich enmah; 
min broutwe, diu ift min fumer tab, 

bin twundet mich 

alfa, baz ich 

bil Kume mak genefen, 

2. Wie fin wir Im fo fuezer zit! 

bin Heibe und suwe fint fo u. ſcheene; 

IL 

(148) 

(ccerxxvin, ©.) baz fivenbet manges Herzen pin; 
Wan bogelin fingent Wwiberftrit ı 
fo mantkbalde fuezehliche. bone : 
boch muoz eht ich in Klage fin; 

Mir tuot fo we biu vroue min; 

ba; muoz ich boch 
Di mangen wunnen Klagen noch : 

e3 It gewert 
fo manift bert, 

baz ich'3 unfanfte trage. ' 

3. Stvie- ft mir tuot, boch minne ich ft (149) 
mit ganzen triuwen; baz ift gar ein wunder: 

tch muoz ir dienen temer me. 
Si dunket mich boch arges bri, 
fivie fi mich ruot an allen bröuben unber. 
mir ift nach ir fenliche we; 
Ach Llafe, ich Wache, ich (lige, ich) fte, 
boch ift min muor 
bi ie; wan fi tft fo rehte guot. 

bes twänfche ich mir, 
daz Ich bon ir 

noch werbe bröubenriche. 

4. Au Warte ich alle, Wwanne ft 
fich welle neigen gegen mir fenden manne: 
o we! bei wer’ fo Berre zit! 

Wacı ich were ir fa gerne Di, 
fi folte mich boch meinen ettegwanne, 

min troft an ir genaben lit, 
Ir bremben mir bil leideß git. 
ach! reintu brußt, : 

bur bin bil wiplich ftenben zubt, 
erbarme bich 

noch über mich, ° 
Hilf mir u; ſendem fchaben ! 

(cccıxxvn, d.) 

5. Swie berre ich bon ber fcheenen bar, 
ich Habe ein boren, ber bert alle brate, 

ber bert zuo z’ir in einer ftunt, 

Den ſende ich alle morgen bar 
zuoz"ir, und ouch bil mangen abent fpate; 
ber Bote ift niht ber Geren hunt, 

Wan er get bon ming herzen grunt: 

ez ift min fın, 

ber bert zuo er, flute berre ich bin. 

ft faelilt wip, 
ach, möht[e] min lip 

als ofte zuaz’ir Heren! 

(151) 

38 
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XXXVU. 

1. Manitt hoher muot, 
ber tuot Sich aber under: 

daz buegt be$ winterß wit, 
Man fin gerwank 

tuot Krank bon fchene wunder 
und ouch ber boglin ftrit, 
Din fo fuoze bie fcheene 
fobt(en) mit gedoene. 
wer Blagte niht, 

daz man enfiht, 

nord heœret, daz ung e machete bro: 

2. Doch muoz ber pin 
mir fin bor allem Imerzen, 
ber mir fenlich tuor we, 
Wan fi noch mie 

berlie min Hlage ze herzen: 
waz folte ich Kiagen me? 
Unt boch ir min triuwe 
waren ie fo niuwe 

babon tuot mir fa we 
bon ir bremben: oe! 

0... Meile) ft daz noch! 

3. Diu minne Han 

niht Han bie reiten maze, 

daz ift mir leider üunt; 

Wan fi mich rreit 
in leit bie ftrengen ſttaze 

uf fenelichen grunt; 
Ein Wwip fchene unde here 
liebt fi mir fo fere, 
unt niht ir mich; 
babon fi (ich 

mir brembet: ach! mich tiwinget auch ie lip! 

(155) 

(153) 

(154) 

XXXVIll. 

1. Qu Haben wir grwehlelt wol, 
wir Haben leit gegeben 

umb hohen muot; 

Ling ter e winter forgen hol: 
nu mal man.breelich Ichen 

ben fumer guot, 

Man fiht ſo menge ſcheene, 
fo hœret man 
ver boglin Inezeln} dene. 

ach, folte tch gan 

mit minem liebe wol getan 

an cin Heinliche geuene . x. . 1 

(155) 

Meifter Johband habloup. 

2. So breche ich laup, graß, viol, Ale, (156) 
ich wolte ein Bette machen 
bon {chener bar, 

Die wanger ftolz bon gamanbre, 
baz Äulter manger fachen 

bon bluomen fchar; 

Sa fpraeche ich: „liep, nu ſchouvue 
baz Dette fin, (cocıxxva, a.) 
bil minneklichiu brouwe, 
nu zuoche (min), 
daz mie zerge (enlicher pin.“ 

ich vürhte, daz fi fpreche: „bed. man mht fin.“ 

3. Doch alte ich ümbebahen fi, 
wer Wwolte mich des wenden 
ba wer' nieman; 

So Wurbe ich lihte forgen bri; 
fin’ möht[e)] mit linden henden 
min nihr erflan; 

Wir mueften lihte ringen, 
fa folte ich wol 

Bin an baz Bette fi fwingen, 
fa murbe e3 bol 

ber wunnen, ber ich wünſchen toi: 
wan ich ir ſtetez bremben fo uume 'bol. 

(157) 

XXXIX. 

1. Ja hlage ich die fumerzie: (iss) * 
winter git 
forgen bil; 

ber oil des nu nit Tan, 
Er nimt ung fo liehten £chin, 
bog/el lin 
ſuezer fchal 

über al bed muoz zergan. 
Ach Alage noch me: 
man fach vrouwen Toglich gan 
uf bem plan, 
des nu niht gefchiht: daz tuot ung we. 

2. Vrouwen wunne liebt fich baz, 
banne alles, baz 
ieman fiht; 
des jiht bach manık man. 
Ir zartlich gebaren tuot 
manneg muot 
bröuden bol, 
ber wol Han tmunne entitan ; 
Ez tuot-ouch ve 

(159) 
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ben, ben fenbe-not gebat; mich zuo miner brouwen, 
wan bin lat baz tet? mir ouch forgen buoz. 

Kume ben man, des fi, iimte 23 erge. Merker hueten 
Han fa wueten, 

+» 3. Er malt fich erweren niht, (160) fo ich fi wolte ſchouwen, 
ber an fiht baz ich? bihke miben muoz. 
ein zart wip, Stnie min wunne Iit an ir, 
fin ftp (fi) banne in nat, und ich fa Hume berbir, 
Ob fi Scheen’ ift, Wolgeftalt; min gelükkte 

manikbalc maniger ftühlte 
wirt fin ger, jemer alfo bitet, alb fin’ Bringen’ .zeimen wir. 
ſwenne er ftht ie munt (fo) rot. 
Ich etz bi mir, 
fma ich min brouwen te gefach, XLI. 

ich dahte: ach! s han 164) * 
wan {alte ich noch mich Kunden zuo bir! — rege u 

ber fumer zit; 
XL. {wer miete git, 

ber ift fo wert: 
1. Swem ze muote (161) Et git hammen bi ber gluot 

nach dem guote unt (buoge) guot - 
fi, ber erne lone, unt braten beiz 
ber bereite fich, des Mr zit; unt würfte Heiz, 
MWoluf, Inchte, {wie bil man gert, 
unb ouch reite _ Des Wwerbent ba bie Anapyen geil, 
ftolze birene, chanel einer fprichet: „tiubſe] unt Brat 
lene guote man iu ba git. beg herbſtes rat, 
Dar Kumt manik fcheniu fchar: bit lieber wirt, 

wol im, [wol im,J- wol, ſwes Tiep Aumt bar! fie er ung birt 
11,196 a. wan er bikhe fa bollen teil. 

minne ziklie 

mag im ba erzeigen: ſeht, daz tuot In forgen 2, Ingwant, blexze, berme unt bie, (165) * 
bar. baz ung ber bie 

162) bt abe ge! 

— erg * noch gib ung me, 

are = be$ ift ung not, 
bröude unt mwilber (inne, 5 

- o ber Haben rateß bol 
wan ba huote ift nit ze bil; ertualfet twol, 

Da wirt hofen fo gib ung Der, 
mit bil loſen 

nach unfer ger, 
fprächen bon ber minne, geht einfif Orot 
barzuo manger wunnen fpil. War, unt Begins mm} Sin fe gers 
We, tule itt erne rehte [fo] guot Hlobewürfte une muwen tin 
— — * — tuot trage ouch har in, 

appe ge der tft fo guat: 
wol mit buoge EN ber herbeft tuot 
zua bien birmen ge bür bei mei ung forgen bar.“ 

“83. Möht ich Hunden (cccixxvni, b.) (163) 3. Doch wasß mangem minner baz, (166) 
manger ftunben ba fumer tag, 

38 *+ 
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fit man nu nibt 
ber Wwunne ſiht, bie man fach bo; 
Do man fach bie bluomen (tem 
unt brouiuen gen 

fa fumerlich 

hende iz, ir nehke Rlar 
fach man ouch bar: 
ber liehte chin 
muoz tiure fin 
ben winter lanlt. 

4. Wan ez Dergent fcheeniu wip 
ie zarten fin 

an hiuten int, 

ber Halte wint 
tuot bifike (ve: 

Bin geleit fint In (o Klein, 

ba wiziu bein 

fo luhten blr, 
ich Han’z berbür, 
wiz al& ber ſue, 

Unt dur Klein’ ermel arme tuiz. 
ung nement ie Winter Kleit 
bie fuezcheit: 

ach, fumer zit, 

wie wuelte [nu] fie 
bin Hoher pris! 

5. Aıla lit ming Herzen grunt, 
fit mie wart kunt 
min braune guat, 

wan fi mich tuot 
in forgen (la, 

Unt fi mich getrofte nie, 
ftwie we mir te 
nach ie gefchach, 
baz ungemach 
ft nie gewan. 

Ich möhte wol erdarmen fi: 
ıch han fenber not ſo bil, 
daz diu mich Wil 
berberben boch, 
fin’ tueje noch 

‚ ber not mich bri. 

XL. 

Mmeitter Johang Pablaup. 

(167) 

(168) 

1. Din minne Brichet bike Ir reht, ir guete, 
ft lat ir rehten bieneftman, (169) 

Ent bringet babi mangem Hoch gemuete, 
(ccerxxvii, e.) ber ir doch niht gedienen Han. 

Dabon tft fi fo munberlich, 
ft Hilfer fa gar ungelich, 
{im ruochet, war fi heret fich. 

2, St folt[e] dem Helfen, ber Hoftlich Han werben 
unt broufwen itt mit trtuwen Halt; 
Sin’ folte ftolzen man niht fan berberben, 
fa teilte fi Hoflich ie Lolt: 
Au Hilffejt fi mangem, ber niht Kan, 
wan fin ein ungelalzen man; 
bed fint ie bach bie beiten gran. 

(170) 

3. Wan tuot fi rehte, biu beriwazen minue, 
unt tuot ic namen boch gelich? 
Ich wxene, ft Hab’ niender rehte finne, 

twan fi fa bike ſwechet fich, 
Wan fi fa mangen tiwinget bar, 

ba man in tuot fa bröuben bar: 
in’ wird’ ir helfe auch niht gewar. 

XLIII. 

1. Ez muo3 ein man 
bik Han . fa ſenden imerzen, 
ber broußwen gern nimet war. 
Ar liehter ſchin 
fo fin get im ze herzen 
unt burch bie fele gar. 
Ein Wiplich zarte; bilde 
git manne muot 

unt tuot fin Herze wilde: 
tip fint ein Heplich guot, 

2. Dur fcheentu wip 
mang Ip fol pflegen zühte 
und auch beſcheidenheit. 
Wer txt’ be nihtr 

man fiht fa ftolzer brühte 
ntht in ber welte Breit. 
Wip fint in manneg ougen 
ein fuezer ſchin. 

ach, min! bed bulbe ich tougen 
bon fueze ftrengen pin. 

3. Naht unbe takt 
er malt wol broelich weten, 
ber mal Bi brouiuen fin, 
Por leit er fol 

bil wol bi in genefen; 

(71) s 

(172) * 

(173) * 

(174) 
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fin zit get füoze Bin; 
Bin ougen fehent bihke 
fo lieplich bar, 

doch gar Heinlicher blikke: 
wip fint fa zartlich Rlar. 

XLIV. 

1. In dem greuenen Kle 
fach ich min brouwen gan, 

ach, waz ich ba wunnen fach! 

An Ir bil unt me, j 
und an bem ſcheenen plan, 
daz 23 in min herze brach: 

Bluomen Klar unt biu vrouboe Min 

Iuhten gegen eimandern, daz diu wunne uf gie: 
in’ gefach nie 

ſo liehten chin. 

(175) 

2. Ich bin nach ix fo (176) 

gar fenelich berbaht, 

fin’ Belfe mir, ez tft min tot. 

We! weg wart ich bro, 

baz ich barzua wart braht? 

do mir biu minne bar gebot, 

Don’ wille eht ich def ſrehten] fmerzen niet; 

in’ wande niht, in’ bunbe fchier genabe an Ir, 

warn minne mir 

fa fuoz[e] bar riet. 

2 3. hilt mir, broulse guot, 
dur bine Celikeit, 
baz ich niht berberbe ſo. 
Sich, bin bremben tuot 
mir bifin ſweren Tleit. 
oe! mache mich noch bro, . 
Droutve guat, aller binge gar: 

wan daz bu mir ftetehliche bift gehaz, 

unt laftu daz, 

fn ift ez War. 

(177) 

(cecıxxva, d.) 

KLV. 

1. Swer wol Aunne 
vrouwen wunne 
mantkbalt entftan, 
Der fol {chen 
gern unt fpehen 

an ir loglich gan, 
Unt nigen ir zartem gruoze 
ba; man ſchouwen 

(178) 

unt nemen tar, 
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mag an brouwen - 
lieplich wunne gar. 

2. Doch (wen mimne 
bringet inne, 

tuie fi tiwingen mal, 

Dem tuont bihke 
fueze biikke 
Aunt bil fenben flalt, 

Swenne er fiht fa fcheene vrouwen, 
gpor. 

fo wiplich 

vrouwen Bilbe 

machet kuilbe 
bike mannes muot. 

3. Swa min augen 
{chent taugen 
min liep Wwolgetan, 

Sender fmerze 
kan min Derze 
banne wol durch gan; 
So fiuftet e3 ie barunber 
baz bin reine 
iotgt‘fo Kleine, 
ſwie mic ife nach ir. 

4. Swer ich Runden 
manger ftunden 
malt ber brouwen (in, 

An bien bingen 
mak gelingen 
im wol werben {chin : 

Swer brembe da ban[ne] muoz weten, dar fin 
muot treit, 

(130) 

unt Mlag/e)t mir, 

(181) 

feht, des werden 

muoz berberden 

gar in arebeit. 

5. Selchen Kumder 
trage ich tumber 
nu bil mange zit; 
Desſt)] min muoten 
gegen ber guoten 
ouch fa fuuefte lit. - 

So brembet fich mir diu Here noch feiber ie. ı 

in’ mohte Klagen, 

noch gefagen 
te min jamer nie, 

(188) 

XLVI. 

1. Si itt fa lieplich wol geſtellet 
und ouch fo fchene, 

(183) 
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da bi minnehlich, 

Daz fi mir fo wol gebellet, 
ir zußt ich Krane, 
fi itt ouch finnen rich ; 

Ir ftet ir gan, ir gruezen wol, 
fi sft Hobeliche unt tugenden hol, 
ir ftet zartliche, fo fi lachet: 
it wunne machet, 

baz ich Humber bol. 

2. Owe! daz ich Han — (184) 
baz fi mir armen 
niht ie hulde gan! 

Dt Tat mich fenlichen wunben : 
fi möht" erbarmen, 
baz3 ich z3 bon ir Han, 
Und ich durch triuwe duſde daz. 
fo mueze mir nmeſmer] werden baz, 
lieze fi mich in jamer icmer, & 
in’ möht’ ie niemer 
werben boch geBaz! 

3. Daz fi fo Teplich gebaret_ (cccı,xxıt, a.) 
gegen al ber Weite, (185) 
an engegen mir, 

ch wei; wol, baz fi be$ baret. 
weg ich engelte, 

ba; Ift Kunt wol tr; 
Mich bunket auch, warumb’ e3 fi: 
baz ich ir wer’ fo gerne Di, 

des Tat fi mich ane ir Huldez 

unt bach ber fchulbe 

wirbe ich niemer bri, 

4. Alte] die twile fi mich mtber, (186) 
fo Kan ich niemer 
werben rehte bro, 

Bed min herze jamer liber 
bil leider iemer, 
unz e3 {tet allo: 
Boch traitet mich ein Ueber van, . 

baz 15 etöiwenne möht’ anders gan, 
baz ich fi noch möhte erbarmen, 

ba; fi mich armen 
niht enwolte lan. 

5. Swaz ber man fo gerne hte, (187) 
bed wünfcht er wunder; 
alle Wwünfche ouch ich: 
Got laze al ir ere ftixte, 
unt doch bar under, 

baz fi trefte mich, 
E ber tot (mir) werbe bom fe ſchiu: 
fin’ trafte mich, fo muo3 baz fin. 
ber beider neme fi daz eine, 
fa fol biu reine 
boch niht lazen min. 

XLVII. 

T. Der ich leider 
bife naht gehuetet han, 
ber ümbevan 
ift [beider] noch fa manikbalt, 
Wan ir beider 

wille ftellet fich in ein, 
ie forge ift Rlein, 
fi fint fa minnen balt, 

Wan forgen[t] fi, wie e3 ung erge! 
wirt man fin gear, fo kamen wir in not. 
ua weſle Bor, # 

baz fi fich Scheiben e! 

2. Ez beginnet 
gegen dem tage ftellen ſich. 
alfug warne ich 
fi beidiu, ber ich pflah. 
Des gewinner 

doch min vrouwe leibeg bil, 
ba bon fin’ oil 

niht wizzen noch ben ta, 

Min berre {che ſelb' dvarzun! 
ez ftet beiben umb te Mb: ich Am wol Kim, 
wan ich wil fin 
uz bor bem morgen bruo, 

3. Ich fleich tougen 
u; unt fang ein warnen bo. 
bo ſprach tefo 

(biu brouwe) minnchlich : 
„Ane laugen, 
ber wahter hat ung berlan, 
bu folt uf ftam, 
min herre tugenben rich. 

Ach wei; nu wol, baz ep itt zit, 
des fich unter lieplich triuten fcheiben fol: 
23 Rumt niit wol, 

fer boch ze lange Tir!« 

(188) 

(189) 

(190) 

XLVIII. 

1. Sich vrzut nf bie edlen naht 
ein geflaht 

(197) 17, 1964. 
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minnsere Harte, 
deß fin broubue ruochen tuil, 
Sao ber takt fin lieht berlat, 
feht, fa gat 
fi an bie warte, 
alg ft Hant geleit ir zil, 
Su Humt er gegangen taugenfiche 
unbe ruert baz tor fa life iefa; 
{fo ft baz erheert, diu minnehlithe; 
fo ſpricht fi: „min herre biſtu bar“ 
er fprichet: „ebliu brautwe, ja, 

tuo mir uf, bil wunnen tiche, 
daz Ich bich alimbe ba. 

(ceeLzxıx, b.) 

2. Im wont wilde brönde Bi, (192) 
{anne fi 
das tor entfiiuzet, 
unt daz heert ber werde man, 
Und fi engegen im banne uf xzuot; 

daſt ein guot, 

bes mit berbrinzer 
beiber lip fo lobeſfan. 
St buert in mit ir fo twizen hende 
bür ir bette dur der huote bant, 
alfa ftille, ba’z eht nieman wende: 

wie fchter fi fich danne enkleibet Hant! 

ft gent zemene, Iteg bewant 

wirt ba wol mit ltebem ende, 

in wirt beiben minne erſtant. 

3. Wer möhtle] bezzer brönde Han, 

bed enlan 

tech niht bolfpehen, 
alg fi hant die naht fo gar. 
Da wirt manig Ümbebank 
Neplich lan, 
ba malt gefchehen 
manik Kug fa balfchrg bar, 

Da Wirt bruft an Druft fo wol gebrühktet, 
ba; ba forgen malt beltben niht, 
beider Ip zefemene nach gefmüßker, 
da von ba daz lledfte liep gefchiht: 

boch Hant ft die wa werfiht, 

ba; in bröube wirt berzäfkter, 
fo ber Wwahter tages jiht. 

(193) 

XLIX. 

l. Swen fin must 

ftet:uf minne gar, 
unt-ber getar 

(194) 

Meitter Nobang Dabloup. 

bik vrauwen guot 
den muot getnon wol Bi, 
unt ft baz wol eupfahent, 
bem nahent , 

fueziu Heil; 
bei bottt fin muot fo geil: 
So wol tuot 
Im, ſwanne er dar hümt, 
ob 23 in brümt, 
boch anderg niht, 

wan 'gefiht am ſchene wip; 

fin lip vröut Gich in wunnen, 
bie Aunnen 
geben Heil 

unt bröuben bollen tell. 

2. Ich ween[e], ba 
Keiner flahte guot 
fo fuoze ge bur manneg muot 

fo bit, fam broußen Alar: 
fo gar ſueze iſt fcheene; 
babon lircene wol 

die brouwen tugende vol. 

Ez tuot baz 
herzenougen niht, 

fivie bil man weitlich wunnen ſiht, 
{am brouwen wol getan: 

ba; Han nieman berfteren, 

wan fi hant eren Hort 

bur bie welt, hie unbe dert. 

3. Ez wart nie fuezer: an gefiht, 
noch lieberg niht, 
ban[ne) fcheentu wip; 

manfne]& Iip Wirt bed gear, 
ber bar bon herzen alter 
unt trahtet 

uölleklich 
au wip fa wunnerich: 

Des tuot ie munber [er] forgen buoz 
ir zartlich gruoz 

boch mangem man, 

ber Han reht wunne entitan, 

unt gan in bikle unber ougen, 

unt tougen 
inren fich 
ir wunnen minnehlich. 

4. Der flaf niht mannes herzen kan 
benemen brouwen wolgetan, 

in gebanke (eujlia jun &, 

303 

(195) 

(196) 

(cccı.xxıx, e.) 

(197) 

” 

* 

* 
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ald fi fchon’ bar im weſen; 
daz uzerlefen 

guot biklte hehet mannes muot. 

Swiel man fiht vrouwen minnehlich, 
ber mah des wol erhomen fich 
in fined herzen grunt, 

ber ftunt mag er wol ſehen, 
dba; man in jehen 

fol gar Hohes lobes Mol. 

5. Diu welt Hat niht, baz fi 
fo minneklich — 
und ouch ba bi 

fo tugenden rich, 

dam brouwen guot: 

Daz burgat manigem man 

daz Herze fin, 
ber Kan, entitan 
loblichen ſchin, 

ber fanfte tuot. 

6. Swa man ber Wwelte pri wii began, (199) 
ba muoz man fchene brouwen han; 

da euitt Hof anderg niht: 

unt fijt man ba fcheene vrouwen, 

.. 0.0.0. wol 

“ ben hof bil eren bol. 

ch Din wer, daz maniki Werber man 
fo gerne fiht brouwen bröube Han, 

des maniger bar ban[ne) gat 
unt Dat mit in bil wumnen; 

wan brouwen kunnen fo 

gar Hoflich weſen bro. 

7. So {tet loglich ir gan 
unt fa zartlich ir gruoz, 

daz tuor biäke fcnden man 

bil der (were Duos, 
ber bed nimt war. 

Pröube gro; birt ir zußt, 
diu ift fa Wwiplich guot, 
in’ gefach nie ftolzer brußt, 
baz feit mir min muot, 
noch fa lieplich gebar. 

8. Wiy fint ber iwelte' ein gaftunge baz (201) 
und ein geberte, danne allez; daz 

Got hat der welte berlan, 

manik man muoz mir bed jehen, 

ber rehte fpehen Kan, 

wip fint fo lobefan, 

Mich bunket, (wer brouiwen gern nimt war, 

nt 

(198) 

(200) 
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daz ber beft hobelicher bar, 
daz er geballe in wol; ' 
baz fol niht fin unbuoge: 
ja fuln wir Riuoge fin 
bir ſcheene broniuen fin. 

9. Swan[ne] din zZartlichen koip 
Hant fa loglich ir Tip, 

biu fo wol fint geftalt, P 
ach!" Wie manikbalt 
fi wunne hant! 

me! waz wart ſchener ſer 

daz wart mir Bunt noch nie: 
beide, Wwengel, ie munt 

fint bon rate an gezunt 
bur elliu lant. 

10. Uns mak ber liehten bluomen fchin, (203) 
noch fuezer Tank ber bogellin, 
noch fumerlichiu bluot 

fo guot gebunkten niemer ,— 
ben muot wir jemer han, — (cceıxxıx, d.) 
fam broutwen wol getan, 

11. Yin unt her nemen wunnen war (2045) 
unt fuochen durch biu lant fo gar 
nach der weilte) wunne Hort; 
nu dort unt bie wir ſchouwen 
an Ichanen brouwen boch 
bie hœchſten wunne noch. 

12 Burzeklich 
fint ir wort 

und ir fingen babi; 
wip fint wunnen ein Hart: 

daz er bil falık fi, 
ſwer in lop git! 

Selden rich 
tft ir muot; 

fa ftent ir fitte wol; 
wip fint fobeliche guot: 
be$ man fi loben fol 

bärg meien zit, 

(202) 

(206) 

(207) 

13. Ez Wirt bon nihte manneß muot 
fo rehte minnehliche guat, 
fam bur bie brouWwen Hlar: 

fo gar bil hant fi guete, 

daz Got ir Huete fo, 

daz fi bikfhe)] weſen bro! 

(208) 

14. Swer wol gewon ſcheener brouwen fi, 
baz er im bit mal weſen Di (209) 
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mit buoge, wol im, wol! 4. Unt wer’ es niht (213) « 

ber fol bro fin von fchulden, ein zus berfiht 

ob er nach hulden Han boch ſendes Imerzen 

gefin ir bienefrman. 
manne$ herzen, 

L. {wanne er fiht fo gar 

1. Nie man bol (aro) Wunne bar 

foben broußwen Ban, bie ſchenen brouwen, 

warn di 
doch git im baz fchouwen 

bi tugenben wonent alfe fchone ; hohen muot, 

{ziben Krone 
{ivte we doch Tender jamer tuot. 

fint ir in gefinbe. Bit mannef muot (a14) * 

Wol in, wol wirt fo gar guot, - 

temer! dei wünſch' ich: fwanne er mah ſchouwen 

mich fof 
fchene brouwen, 

wol des muot xihen; im gemuete fa wurde er ertt bro, 

bil ic guete 
Beme e3 fo, 

ich fa wol bebinbe. baz er etsliche 

2. Ein fchenez wip, (211) —* —— ei, 

ein twiplich Ip: ana * 
bin fueze guete 

0 er [erft] rehte vröube han. 

mank gemucte 
5. St hant log gebaren, (15) * 

fo fuoze burgat, fo bie reinen brouiwen Maren, 

baz er bro gar lieplich ftet it hofen: da von wol Wir 

muoz fin ber wunnen, ir noch mugen ung vröuwen bon tchulben fere. 

bie dem Hiehten funnen Men berbroz ie vrouwen? 

gelichent fich : ber fi rehte hunde gefchouwen, 

tutp fint fo maniger bunnen rich. ber wart nie, ficherliche, des dunket mich: 

Ya ware ez wol ich Han am im wol witzzen fo gar hach ere. 

baz liebeg bol 

weer· fin gemuete, 
6. Wie möhte ein man (216) * 

ber ir guete 
te mer berlan, 

mit lobe bike tuot im Eieme ze finne 

fteplich guot. 
tehte minne 

ja wol bien brouwen ! 
Bi vrouwen fo fin? 

‚twan mag an in fchouwen 
liehter chin 

fo fuezen chin, 
durgat fin ougen 

an malt bi in mol urcellch fin. — lieplich tougen: 

. fa lumt er 

3. So ftent fchone ur (212) m präube, unt doch in Sende ger. 
ec tinne, 
ie Houbt, Hein, nat, ir kinne, 7. Ez ift Rlein niht, (217) * 

fe Brfftel, ic ougen: be man fol baz guor man fiht 

wol bar 
an fchoenen wiben: 

war gerne nemen. 
ez Han triben 

Der welte Rrone ' fett wol von bem man, 

{int broußwen; 
ber wol han 

gar fueze iſt ir an ſchauwen; entſtan ir guete; 

tr itt bil fo rein: manık brouwe guot {a wirt fin gemuete 

tuot ba5, 
. bröubenrich : 

fa; inol mak zemen. wip fint fo rehte minnehlich. 

11, 
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8. Ic minnehlich lachen wunnetan 
Kan doch 

noch mangem wilden 
muot unt finne, 
babi minne 

finem Herzen bringen. 

Ar wiplich hende zartiich iz 
pris ich 

jich wiplichen bilden: 

maniu gemuete 

nach ir guete 

muoz bon fchuiben ringen. 

9. Swenne ein fchene wip 
ir fchoenen ftp 
fo fchone treit 

unt wol bekleit, 
fa kumt fi ban[ne] fo gar 
lteplich Hlar, 

fo wol ze prife, 

als u3 bem parabife 
Bam’ ir lip: 
ach! tie fint [fo] guot Ccheniu tip! 

Der wibe Ioene fint 
fueze ‚unbe lint; 
f{ver ber bebin{belt, 
ber eriwin[bejt 
an ir bienfte niit, 
ſwiem geſchiht, 

er(n') mueze ſdanne] fterben ; 
fuan mal gerne werben 
umb biu tip: 

fi Hant fa minnehlichen Ip. 

(218) 

(219) 

10. Ir wiplich tanzen mannes muot 
tuot fo bro, 
boch gar feneliche, der reht ahter 
unbe traftet, 
wie loslich 3 Kunnen. 
Minneklich ſtent im wiptich Bleit; 
breit fa/f) wol 
man ir wunne machen: manneg ougen 
luerdent tougen 
leplich vol ic wunnen. 

11. Aa mal der Han 
fo lieben wan, 
ber bit mal ſchouwen 
fchene brouten ; 
wan er wirt bik fo 
leplich vro, 

(220) 

(221) 

Meitter Tohanß Habloup. 

wan brouwen wunne 

ltuhtet, fam ber funne; 
manneg Ilg 

brönt niht fo wol, fo fchentu ip. 

Scht, boch fiwer Bil 
gebenken wil 

nach vrouwen bilde, 
ber wirt wilde; 

wan er fiht wol narh 
wunne boch 

an ſchenen wiben, 

daz wir’ jemer triben: 
brouwen fin 

muezen hor allen wunnen fin. 

LI. 

(cccıxxx, b.) 

1. Sch Klage noch 
min alten fmerzen, 

ber mir Die ze herzen 

It, ben mir tuor bin Here, 
mere, banne ich muge tragen. 

Min muot boch 
fi niht mal miben, 

fiwie ft mich nu liben 
fat nach ir fenbez amer; 
jamer. muoz ich bon ir Blagen. 

2. Wafen! min 
broue tft fo minneklich 
unt Hobelich 
unb erenrich, 
babon Bin ich 
{0 fere wunt 

in mine fenben Herzen grunt. 

St mah fin 
wol an allen bingen guot, 
arges behuot. 

ir wunne tuot 

mich hoch gemuot, 

fivie we doch mir 

fo fteteklichen ift nach ir, 

3. Ach, lieplich 
wip, zartiu broufue! 
ſwenne tch Tchoutue 
bich, fa wirde ich bir wunnen inne; 
minne bat mich banne in fenbem ftrikke; 
des erfiufte ich alfa bike 
nach bir, minnekliche! 

Miht laz mich 
nach bir berberben; 

(222) 

(223) 

(224) 
. 
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wan min werben 
nach bir itt alle$ balfcheg eine. 

reine, 
troefte mich bil fenben armen, 
brouive wunnen riche! 

4 Stwanne ich fi 
fich fo rehte molgetan, 
bil Iteben wan 
ich banne Han, 

ich fenber man, 
ich wird’ fa hol 
ir wunnen, daz tuot mir fo tuol. 

Stwanne ich bi 
Bröndben bon gebanken bin, 
bon ir fo fin, 

ber brouwen min, 

fo muoz ich fin 
boch ouch in not, 
mich jamert nach ir munbe rot. 

5. An’ Hunde min 
herze nie geleren 

Heren fich bon ir, ſwie mir 

ie teoft niit Humber endet, 
wenbet fi des mht, blu guote, 

Doch ber pin 
mir ift (aljze (were: 
ware fi mie niht gehaz, 

baz were min bröube iemer? 

niemer wurde mir we ze muote! 

6. Swenne ich ir 
wünfche, Kum’ ich fi berbir; 
doch tuot ban mir 

fa wol gegen ir 

biu furze gie: 
des Wwünfche ich fo, 

daz ich bon ir noch Werbe bro, 

Sch! fol mir 

ir teoft temer werben fchin? 

ach! broumwe fin, 

noch ruoche min! 
m not ich bin, 
unt laz mich boch 

Bebinben dines trofteg noch! 

7. Des were boch 

wol in bem zite, fol 

mir bon ie werben baz, 

ba; ez fchter geſchehe. 

Meitter Johang Babloup. 

laz bich noch min not erbarmen! 

(235) 

(226) 

(227) 

(226) 

tehe fi min herze, Wie daz wuetet 

unb in fenbem jamer bluetet, 

ft möht’ baz erbarmen. 

@bue, noch 

tuo mir genabe! zua 

bir laz mich tougen gen, 
{ten bür bich, mich Klagen, 
fagen bir bon minem fenben fmerzen, 
vie du Bift in minem herzen: (cecLxxx, c.) 
fo Hilfeftu mie armen. 

8. Stwie fi mir tuot, mim fin ift ir bach Bi, 
wan ich weis ft (229) 
gar arges bri: 

ein meien ztui, 

in Binete Hlar, 

ez teeit niht gegen ir wunnen bar. 

Mir git ie bremben grozer forgen zol, 

jamer bol: 

daz Teit fi wol 
bertriben fol; ’ 

ich Bin ir Hneht: ° 

da bon hat fi barzus guot reiht. 

LII, 

1. Der bil edle Hegengberger waß bor it (230) 
unt bat fi, mir 
genzbik fin, 

uUnt ba; fi ze mir ſprech': „WBot grueze min 
biener I \ 

baz was fin ger, 
be Herren min. 

Si tprach zarrlich: »z’war, ber[re), da; mudz 
ergan,« 

unbe lobte inez mit ie wotzen hende in fin haut. 
min feit berfiwant, 
bo'3.mir bür Kan. 

2. Da Waren eble brouwen, edle herren Dn 

ber ftunt, ba fi (231) 
gelebte daz; 

Sch wand(e ....), das fl3 ttete Ieze, 
twan'z bor in beſchach: 
von Efchebach i 

ber herre da was, 1 
Unt ber von Eroßberk, ber bon Erilinkon. 

ich wande, daz mir folte ir troft ba Werben fchtn, 
{wie ich bed Bin 
von ir ungewwon. 

39* 
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3. Suft Befante der Werbe Megengberger mich ; 
(232) 

bar, uf ben troft, 

Ach wande, daz ich leides üri ba wurde iefa: 
ba wart ich ba 
bröuden erloft. 

St fioz fich im ein ftuben ber gefchiht; 
er bat fi unbe ebel brouwen, ebel man 
bil Haruz gan: 
bo Half es niht. 

4. Si fun’ ie nihe wotzen, fi itt unfchulbik 

gar; (233) 
ich brahte e3 bar, 
ba; buogte ba, 

Da; was min ungelükhe, daz ich han gegen ir, 
daz buopte mir 

ir ſtrengen haz. 
Stwaz mich ir hulden irre, ſdaz) mueze zergan, 
ez tueje danne ie iibb; im’ fol ir binochen niht, 
fwa; mir gefchiht, 
Heil mueze fi Han! 

5. Oue, baz fi mir niht bröuben gunbe bor ir! 

fve tet bach mir, (234) 
fo tue ber pin, 
Das fi vor mir Barg ir lip fa minneklich ; 
ach, fi lie mich 
in jamer fin. 

Sin wolte har uz niit, e ich bannan Kan; 
{ug buogte 23 fich, daz Ich ir ba niht gelach: 
daz lett geſchach 
mir ſenden man. 

6. Ich ergienk mich bor ber ftat, bach ane 
bar, (235) 

bo gebahte ich gar 
lieplich an fi: 
Sazcehant erfach ich verre Ir ichcenen lip, 
ba fchone tip (cccıxxx, d.) 
ir fazen bi. 
Do engunde fi mir bröuben niht bor ir; 
fi gienk bannan, bo fi fach, daz ich gienk bar. 

ba; nimt noch gar 

bil brönden mir. 

7. Kiebiu mere feit’ doch ein gudt ritter mir, 
daz lieplich ir (236, 
munt bon mir fprach ; By 
St Iprach: „wa ift min gefeller“ baz wag min 

neblich ; 

Meifter Iohang Babloup. 

ich bröubse mich, 

baz te gefchach, 
Paz fi von mir geruochte reden fa; 
baz fchat ir bil Bleinen, unt Hilfer mich wol: 
ft ift tugenbe bol, 
des Bin Ich bro. 

8. Ich Bam Ir ze wege, ba fi gar eine gie, 
bo gefprach ich nie (237) 
Hein wort zuoz’ir; 

Ach erfchrak bon minnen, in’ mohte hin, nach ban, 
ich fach f’ eht an, 
ba; wart boch mir; 

St gieng ouch bür, baz fi niht gruofte mich; 
baz berzagte mich ouch, des Ich niht entprach, 
unt bo ich fi fach 
fo minncklich. 

9. Minne fumet an mir bafte ir triuwen ſich: 

fi tiuinget mich (238) 
minnen fo ho; 

Wan fi nie min brouien gegen ir getiwank. 

fi habe undankl 

wie tuot fi fa? 

Wa; Habe ich ir getan? fi fwechet fich: 

tiwunge fi gegen mir ir lib fo tugende bol,' 
fo tete ft wol, 
weg ziher fi mich! 

10. Das biu minne mich fo fere betwungen hat, 
unt daz fi Tat (239) 
ir Itp fo bri, . 
Dabon weiz ich, baz fi hat berraten mich, 
fin’ Bere fich 
banne ouch an fi 
Unt twinge fi, min noch genade Han. 
oe, minne, wilt daz tuon, fo tuo'z3 inzit; 
wan fenber ſtrit 
wil mich erſlan. 

II. Proubue min, ich man ber reiten triuwen 
bich, (240) 

wan bie han ich 
reht gegen bir, 

Daz bu mir bei gunnelt, daz Ich zua bir ge, 
ba nieman me 

fi, wan ehr Wir; 
An’ argen lift muote ich be, brouwe, bir; 
in’ wolt’ niht wan Klagen dir min fenbez leit: 
ach, fxlikeit, 

be$ gunne mir! 

11,197 b. 



126. Kegendboge. 

126. (cccıxxxı, a b.) 

Kegendboge 

1. Ja pfetten, und fe ritter, tridet bon du 
nit,  (cecıxxxı, 6.)- 

it pruebet anbers grozer ungenabe zit, 

ir fult gedenken re)te, Wie; umb iuch lit; 

ber pfaff(e), zittern, buman, bie brie [bie] fölten 

fin gelellen: 

Der buman fol tem pfaffen unt dem ritter ern, 

fo fol der pfafffe] ben buman unt ben ritter nern 

por der helle, (ant) fol ber werde ritter wern 

dem pfaffen unt dem buman, bie in tuon iht 

wellen. 

Du bar, ir edelen, werben drie gefellen! 

ftoP unbe fivert, welt ir einander Helfen wol, 

fa wirt bin Vriftenheit bon iu genaben bo; 

{tor unde ftwert, ber pfluok tuot alles, daz er 

fol, 

{it ir mit trig einander Bi, iuch Ban nieman ges 

beilen. 

2. Der fiben hünfte hoch gelobt”e) wirde freit 
Srammatica, bin fich an tugenden nie berfneit, 
ir fere guote zÜhte git mit Caliheit; 

wer buoge lernen wil, ber muoz ber fiben künft 

beginnen. 

Dabi fo leret Togica bil rehten fin; 
Geometria daz ift rin guote mezzæerin, 
mit hübtcher maze Hat fi Tobeltchen fin; 

babdt itt Arithmetica ein hunft von Hohen ſinnen; 

Atronomia diu vil fueze Ieret 
eeine milt welen, (miden) unbefcheibenheit. 

bil falık man, la bie din Kunfe niht welen leit; 

ft bringet zuht, triuwe, babi befcheibenheit: 

wol im, ber finen fin bil gar an fiben Hünfte 

Heret. 

11, 198a. 3. Kihetorica der Hohen celden (piegel treit, 

briuntiiche gunft durltuht ben fin an’ herzeleit; 

rilichen muot, ber fich an tugenden nie berfneit, 

Hat fi bil meifterlichen gar in herzen nu vertlozzen. 

Wer iren grunt wetz unde fundamenta rich, 

der muoz ane ende leben temer tugentlich, 

me brijeg muoteß, benn(e) ber niht wetz ir gelich, 

ein ewigz eben wunnetam, gar reine unb under 

drozzen. 

wel man ber knüntte fol mit zühten walten, 

ber mal befcheibenheit in Herzen inne pflegen, 

Darfer gebeuhe fol er {ich bon grunt bewegen, 

wil er bofenden fteten, Waren Gotes Segen, 

er {xlik man, fo mag er bort mit bröuben jemer 

alten. (cccıxxxı, d.) 

4. Mufica wort unbe wife berfigelt Hat; 

ver fi beflozzen treit mit hoher eren rat, 

mit richen boenen er in manigen tugenden ftat; 

{wer ft wol Kan, tule folte dem an faelben miffe- 

, Mngen? 

Prelichen fan Kan mufic ouch geleren wol 

bon manger Hei bil gar uf Hoher eren zol, 

Behendehlich, reht als man billich boenen fol; 

fi leret Hoher feiten Klank, umt ouch nach tm 

genden ringen. 

Die itt ber fiben Künfte rehte lere; 

wer fi hat, ber itt jemer aller forgen bri, 

im Wwonet zuht, milt’ unbe rehte maze bi: 

er fzlık man, in bem biz gar befloszen fi! 

der barf ze birre weite hoher telben gern nibt 

mere. 

— — 

5. vünt hande tugend’ ſol ein reine vrouwe 

pflegen, 
wil fi behalten bölleklichen wibes fegen: 

diu erfte tugent fol fi niemer under wegen 

bon ir, mit triutwen baz rat’ ich, eind vuozes 

lenge lazen; 

Diu erfte tugent baz fol wiplich ere fin; 

diu ander, Tuht; fo Wirt ie lop ber weilte chin ; 

befcheibenheit fol in ir herz’ an argen pin 

gar ſtetez febel halten wol, uf veid’, in fteten, 

an ftrazen; 

Dıu bierde fol fin Binfche z’allen ſtunden; 

diu milte Di der Kiufche fol gemifchelt Im, 

{o mal fi wol geheizen manneg hefarin, 

fi Wirt berfigelt in ber hohen engel fchrin: 

bil falıh wip, din Werbekeit Wirt dei in bröuben 

bunden! 

(cceLxxxıl.) 

—, 



310 127, Meifter Chuonrat bon Würzeburk. 

(ccerxxxiu, ab.) 

Meifter Chuonrat ben Pürzchurk 
I. 

1. Goc, vgetwaltin, waz bu cchimett 
wunderlicher dinge, an’ allen men! (cccLxxxmı,e.) 
bür der himel dach bu Hfihkeft 
unbe burch (ber) Selle bileftein. 
Hei, wie du mit Araft berziuifheft 
bin almehtekeit, biu nie beriwein! 

twan bu dich an’ urhap fteikiheft 

unb an’ enbe bringeft under ein. 

2. Din majeltat in einen Anapf 

bribalt fich wirret unde leit, 

ir beiten eiuskeite zopf 

geblohten ift an’ underfcheit: 

nu fchenke ung in beg herzen Hopf 
ber waren minne fuezcheit; 

bu trucge wilent grawen fchopf, 

bem ift ein ander {chin bereit. 

3. Aunkiherre wis, 
bu Ware grig: 

nu zieret bich ein bruner bald; 
do menfchlich wart 

bin Bilbe zart, - 
bo War fich under fiben blahs; 

ung bloz bar heim 

bin Honges feim, 
wan ber bark fich in unfer wahg; 
kabon fin ort 
zejungeft dort 
ung Here niht fin fptzzik ſahs. 

4. Ung fol helfen alremeift, 
daz (du) mentchlichtu zeichen treift; 

dir wab ein Kleit ber brone geift, 
mit göt(e,lichen Kammen, 
In ber megbe libe guot, 
warf unt twebel waß ir muot; 

„Abe!«“ daz wort, alfam ein gluot, 
11, 200 a. begunbe ir herze enpflammen, 

Das; gab tt fo Heizen ruch, 
baz ft bich durch ben -Teiben Spruch 
ze Kindbe enpfienk, an’ allen Bruch, 
in ir bil Binfchen wanmen. 

Din gruoz ir burch biu oren drank, 

* der bom def engels munbe Klank, 

ba bon bu liez’, an’ allen wank, 
fi werden z’siner ammen, 

5. Din gewalt 
mantkbalt, 
ber machte nah te Rinfchem lite dich geftatt, 
alfam nach einem glafe diu fume beriwer ftch, 
Stwa fi ganz, 
an’ allen fchranz, 

burch 25 gefchinet, da geltcher fich te glanz: 
fich, alfa malte nach tr bin junk vreuwe bich. 
Wan ir muot 

rein unse guot 

nach hohem biize ftreich bie am bieifch unde blust. 
ir ebel herze, alfam bin funne futeritch, 
Wart ım fchrin, 

ba flo; fich in 
fun, bater umbe gefft, doch wart eht uz im brin 
ber fun gezeichent nach ie Bilde wunnenlich. 

6. Din figure wart geftempfet 
in ie Kiufchen form infigel, 
ba3 ben tiebel Überhempfet, 
ber fich rimpfet, als ein Igel, 

und in biure fit berfrempfet; 
finer heizen bIammen tigel (cecnxxxın, d.) 
wolde ung han mit rouch erbempfet: 
ba bieng in der forgen rigel, 

7. Bot herre, dur bin Heilik bluot 
diu fünde erlafch und ir gehet; 
bin auge ung armen hat behuet, 
alfam ber wilde ftruz fin ei; 
be löuwen welfer Iebenbe tuot 

fin iwuelen unde fin gefchtei: 

alfo brach an bem Kriuze guor 

bed todes bant bin ruof en ziuel. 

8. Du woldeſt fin uf erben gaft 
und ein ellenber pilgerin, 

fo ba; ze himel niht gebraft 
ber almehtigen fterke bin; 
geift unbe bater, ane laft 
beliben dur des funes pin, 

unt twag ie doch ir beider glatt 
bi bir ein got(e licher ſchin. 

9. Rei, waz bu genaben leitt 
an die fündefiechen! 



127. Mellter Chuonrat bon Würzeburm. 1 

wan bu lieze bien geift 
uz bem munbe riechen; 

bo Wart in gelunt 
tr gemuete wunt; 
Pin atem beriuft gemuoh 

tchuof dem Helle more, 

baz er in ze tobe ſſuon 

mit bem fuezen trore, 

ber bon im do gienlt 

unt ben llangen bien. 

10. Daz pantier It bir gelich, 

da; mit finem fmallte, 

maniger fuezekeite rich, 

bueget, baz ber trsklhe 

funber wider ttrit 
tor bon ime gelit: 

11,200b. fa wart ber helle wurm 
tige los geftrehliet 

ane Kampfes Wider fturm, 
bo bon ime gefmeklier 
wart bin atem ouch, 

ber nach wunfche touch. 

11. Dine wunben 

ung enbunden 

von bei tobeg Imerzen; 
altiu mifſewende groz 
wart vertrochen, 

bo geftochen 

zuo bim’ ebeln herzen 
wart ein {per fcharpf unbe bloz. 

Berre guoter, 

biner muoter 
finne, funber lougen, 

wurden jamerg bil gewert; 

kan bin marter 

drank bil harter 
bur ir fele tougen, 

danne ein wol gefliffen (wert. 

12. Sich bewarte an bir daz Wort, 
daz ır feite Simeon, 
bo man rech ber lanzen ort, 

herre, in dine fiten bron, 
baz fi wart barin gebort, 
daz geb’ ung fa richen Ton, 

daz und züg’ an heiles port 
dineg grimmen enbeg bon. 

13. Dilf ung bon bem wage unreine 

“tedender tünden zuo bem ftabe, 
dadıng iht tr ag(e)titeine 

ziehe bon gelliklied rabe;, 
Dinen fun, ben crucfiren, 

hei; ung leiten uz dem babe 

ber bertanen wazzer niren, 
baz ung ir gebene iht fchabe, 

14. Ich zei bich zua bem (twanen blank, 
ber an fim’ ende ſinget fanı: (cccLxxxıv, a.) 
bin ſchret berbrank 
Sirenen Wank, 
ber dones bank 
ze grunde zoch ber fünden Kiel. 
Din Heife ung an bem langen rach, 
ber ung ben apfel ezzen fach 

bon bir gefchach 
ime ungemach, 
biu gift zerbrach, 
in ber fin balfch gefchihte wiel. 
Sin ouge und was ein morbeg Bik, 
den twiber fach dinſes] ſtruzes blilt, 
an im ben filt 

nam forgen f{trik; 
bin fun ben rik 
berfchriet im unt beg mundes giel, 

Allam daz herm(e)fin den un 
verferen malt, in finer tunk, 

alt herre junk, 

bin gallen trunk 

lert in den fprunlt, 
an bem er fich ze tobe erbiel, 

15. Uz niuwen fünben ung enbint; 
bin Heife wol gereiner Hat 
bon alten ſchulden biniu int, 

wan bu vür unfer birne milfetat 
Wurde in ben wal getiuhet; 

Alam ber helfant mir genuht 
in wazzer Iuterlich gebar 

enpfahet finer Rinde brußt, 
alfo enpfienk ung unbe wider ger 
bin tout, ber Lünde fchtuhet. 
Din heum ton wert ung gefant, 

daz gruene machet unfer Höl; 
bu lieze ein roferichez lant, 
und ifteg her in unfer armez göl, 

mit bornen wol geriuhet. 

Man jagte bich uf Riufche groz, 

ald 23 dins bater minne enbot, 

bed fuochteftu ber megbe ſchoz, 
alfam ber wilde einhürn’ in {mer nor 
ze ber junk broßen blinher, 

IL, 201 a. 
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16. Din bron almehteheit 
ftarkiu wort mit etwehlicher (tete 
bark fich in eren Kleit, 

daz wol zieret reiner tugenben nie. 
dir wart an bich geleit 
magtuomliche Riufche z’einer wete, 
die bir bin tohter fneit, 

bin ze Rinde bich enpfangen Hxte. 

17. Wilder fchepfer twunderhaft, 
ja gebar dich bin gefchaft, 
unt biu treatiure bin, 

dinen glanz berbaht’ ir chin; 
ba; mal wol ein wunder fin 
aller wunberlichen Kraft: 

Durch fin tougenlich geberk 
flouf ein rife in ein getiwerh, 
bo bin bilde almehteklich 

hal in kindes forme fich, 

werhman hoch, bu Wwolbeft dich „, 
lan berferen bin (H)anrwerk. 

127. 

18. Und heilte biner wunden tou, 
bo bich unfer tot gerou, 

ben ung din zorn durch Sünde brou. 
Du txt’, alfam ber pellicau, 
der fich wil-geriutwen lan, 

ſwaz finer brüßte wirt getan, 
Der machet lebende finiu Rint, 
bin mit finem bluote fint 

erkiliket fchiere, an’ under bint: 

- fo berteeib ung Wwernde not 
bin bluot, ald ein rofe, rot, 

da dich erbarmet unfer tot. 

19. Wol dir, himel vürſte, 
baz nach menfchen heile 

bin gemuete bürfte, 
fxelbe wart ung beile, 

bo ber ftuben hürfte 
wart ein biur ze teile. 

20. St wart fchone enpfenget 
von Hizze, alg ein zunder; 
bach wart Ir berhenget 
pür ein Künftik wunder, 
baz bil unbefenget 
{tuont ic foup bar unber. 

21. Da wart ung bezeichent an 
bür ein warez mere, 
baz bin muoter dich gewan 

(cecuxxxıv, b.) 

Meilter Chuonrat bon Wärzeburh. 

funber alle ſwere; 

ft beieip Miufche, ane man, 
unbe fünden lære, 
bo bon binem geifte enbran 
ir lip Wwunnebare. 

22. St bil tueze murze gar 
ung bon houbet fünden Ialen! 
ir log biuemen unde trafen 
folten alle zungen, 
Jr lip truter, luter bar, 

teuolt bich, Her, alla ze Herzen, 
daz nie bon bekeinem {merzen 
wart ie lip betwungen. 

Bilf ung allen wallen bar, 
ba mit richer engel bone 

tverbe ein eiwih pris ber ſcheene 
{under zil gefungen, 

Euo bon fwachen fächen gar 
ung bil armen uf der erben, 

laz bon binen Hulben werden 

niemer ung berdrungen. amen! 

II. Yanı ® 

1. Denug bin feine itt entfiafen, ' 
bin wilent Hoher Hoher minne Wwielt; > 
des fchriet manik broutwe Wwafen,  _) 
biu bon ir helfe fich enthielt, 2 
baz man ir {ueze minne ſchiuhet ) 
und ir bil minnehlichen ip, 

unb aller bröube fich enziuhet 
dur ber bil argen Herten Hip, 

2. Die lange fint 
an minnen blint, 

und in dien r[e]ifen wol gefehent; 
fchürf’ unde fchint, 
ſchat unbe rint, 

ba3 fint die minne, bie fi fpehent. ) 

3. Ber .Marg ber rihfler in bem lande, 
der Hat ben werben Got Amur 
berhert mit roube und ouch mit brande 
des fint die minne worden fur, 

die man hie vor bil fuoze erkande, 
bo Kibalin unt Blanfcheflur 
bil Kumberg liten bon tr bande: 

nu bil ber herre umt ber gebur 

4. Koub unbe brant bil gerner ueben, 
ban er bie fuezen minne tuo; 

[H,198b.] 



127. Metfter Chuonrat bon Wäürkeburh. 

daz muoz biu reinen wip betruehen, 
biu wol gebildet fint barzun, :: 

Daz man bil gerner folte ninmen 
te zubt, ir ere, ie werbeieit, 

ban ein vil Kranke; guot gewinnen: 

fin Überkraft ift worden breit. (cccLxxxiv, c. 

5. Den ich hie vor genennet Han, t 
daz iſt ber leibe ſtrites Got; 

ber bröuben tor ift zuo getan 
bur (iu gewaltehlich gebotz 

Der brouen tanz ift Hin geleit, 
bie fchopen bie fint worden wert, 
bür einen Aranz man gerne treit 
ein beggei huben ober ein fivert. 

6. An birre witen werlde Breizen 

hat irrefamen ung gefat J Ltr. 2,17. 
ein brouwe, ft Mendbelmuot geheizen, 

ber brußt birt mangen balfchen rat, 

Öl Kan ben man baruf wol reisen, 
baz er unbildeg bil begat 

an armen Rucjen und an geisen 
unb an bien Ituten, die man bat. 

7. ÖrWwalt ift uf ber ftraze michel, 
geribteg hat man fich verſchamt; 

diu reht ſtant Krumber, dan cın fichel, 
bribe unt genade ſint erlamt; 

Des muoz der werlde minne tiuren, 
Il, 1094. und aller bröube ſinſt] verzigen, 

fit man ben fuezen-gat Amturen 

an Wwerbeheit Hat über ftigen. 

8. Des ftriteg Got 
unt fin gebot 
bil fere milfchellen Ran; . 
bil mangen man 
te balfcher rat 
biz uf ben tot berleitet (Hat). 
Daz ſchein daran, 

ba Croie bran 
unt ber bil werde Künik Parig 
in Ariegeg wis 
berioß den li), 

baz fchuof Dißtordta daz Wwip. 

9. Au wera bich, — bürfte Amur, 
e da; man gar berbrikie bich, 

bu machelir jeteglichen jamer$ fur, 
ber bon ber minne ziuet fich. 
Sit daz biu Wwerlt(fo gar)berzwidelt itt, 
das fi befeiner brönde nimet war, 
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ja fchouwen, herre, ob bu gewaltik bift, 
" mache, baz fi ftriteß werben bar, 

10. Ent lip uf minne fexzen, 
’ a bil Horhgemuete Dirt; 

biu Wwib ir Ietdle)d ergexzen, 
) biu an minnen fint berirt; 

Schiuz ben pfil und auch bie ftrale, 
bin bil mangen Hat beriwunt; 

berbrflihe ir bil mit Sender Mt ,aie, 
fo wirt in bin minne kunt, 

11. Swenne fi ir {reiten lant, 
unt bie Ariege abe gant, 
unt ben brouiwcn Di geftant, 
bie bil fuezer minne hant, 

12. Fr ziten, 

ir ftriten 

wirt in gar unmere; 
biu minne 
ir finne 

Deroubet bil ber (were; 

Ir Uben 
an witben 
mit bröuben muoz gelingen; 
ft Hunnen 
bil wunnen 

mit Hoch gemuete bringen. 

13. Penug, bil werdiu küngin, 
Wache, ein vrouwe, eft am Ber aitz 

bin fun Amur ber beitet bin,  (cocLaxxır, d,) 
ir baret fament in ben itrit; 
Mirf bin viur und ouch bin zamber 
in ir herze mit gewalt, 

bie mit Kriege Ttiftent wunder, 
mache ir lip an minnen Balt; 

Mit bien fenben minne ftriiiken 

mache ir Rumber Humberlich, 
laze ir Herze in biure erftikhen, 

biz baz fi berfinnen fich, 

14. Daz bin fneze minne git 

hoch gemuete z’aller zit, 
unt be$ bröube machet wit, 
ber Di Herzeitebe lit. 

15. Sa fingent J 
unt fpringent 
mit brönden, junge und alte; ! 
it herzen 

bon fmerzen 

U, 199b. 

40 



314 127. Meiiter Chuonrat bon Würzeburh. ö 

fi fcheibe: mit gewalte. Wip fint ane lougen 
Die Arenze, bernber wunne ein meienrig: 
bie fuenze ez lit unber wibeg ongen 

werbent bil genente, i aller bröuben yaradid. 
bie jopen, 
bie fchopen IV. 

bien liuten wider zame. 1. Maniger wunne Bilde 4) 4 

16. Beide, roup unt brant gefchepfet hat 
wirt geftilet faze haut, meie mit bee Rünfte fin, 
fa bin minne wirt bekant, Scht, inte daz gebilbe (cecLxXxV, a.) 
bin gewaltes itt gepfant. gebluemet Stat! 

ez git pfellelbarsen chin. 
Dabi beitleibet fich der alt, 17. Werben twip, nu fir getreefter, 

* ber hat ber laube ein wunder; tuwer forge wirt wol rat, 
bin minne nach bil manigen rafter, fuezen fan dar under 
ber mit Kriegen ümbe mat. bil manikbalt 
Difen tanz Hat iu- gelungen fingent wol biu bogelin. 

in dns, Chuonze ba bon Würzeburk: Sumer zit 
ir wünfchet, da; bon finer zungen bröude git 
nie mer rim[e] gebliege Iurk, unt wunnelltchen rat: 

R Heil waz er nu bröuben hat, 
1. ber liebe nahe lit! 

* 4. Mu git aber ber fueze meie (1) “ — Brenket; (5) * 
felbe und ere manigerleie: 25 Me EN 
bluomen rot, gel unbe blank Utz der Biuete Klenket Ba 
Dur baz gruene grag uf bringent; — dan 
babi Bleiniu bogelin fingent uni —* nabtegat 

alfo bröuberichen fank, Slawen biol gruenen ale 

Daz din heide erkrachet — —— 
unt der wunnehliche walt, rege Bere 
uz bem fiwarzen borne lacher bil fchone af e 

witzliu bluot bil manikbalt. fipe man iv Eingen übel. 

’ 2. Wol bem manne, der mit Wide (2) Bumer zit 
difen fumer fa vertribe, bröube git 

baz er liebes wirt geiwert! unt Wwunnchlichen rat: 

Del, Wie bem fin leit verſwindet! heil waz er nu hröuden Hat, 
wand er nach bem Wunfche bindet ber liebe nahe Hit! 

= ‚ eg (im Berne gert: 3. Wol im, ber nu minnet (6) « 
einer wibe guete ein fell totp! 

baz, ban al des meien bluot, Bi fo mamger wunne guot + : 

bröuiwet mannes memuete; Pröuden Sil gewinner 
wan fi fint bür teuren guot. fin Werber lip: 

. 3. Swer fin Berze Welle entiteihlten (3) liep nu wol dem Herzen tuot, 
uz ben forgen, ber fol biikken Sta bien ougen Itehten fchin 

an biu reinen guoten Wwip: die bluenden boume bringent, 

Rinde er ba niht Leibe und ere, unt ben oren fingent ü 

{one geluoche niemer mere biu bogellin: 

bröude an Heiner ftat fin Iip. ba bröut minne manneß muot. 
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Sumerzit 
bröube git 
unt wunnehlichen rat: 

Beil waz er nu bröuben hat, 
ber Itebe nahe lit! 

W; 

1. Jariank uf der Heide Breit 
baltwent liehte rafen rot: 

Da; ift manigem herzen leit, 

baz burch minne libet not, 
Mannes finne 

nach ber minne 
befte me 

teurent, bo ber Halte {ne 
beliwet bluomen unbe Hle. 

2. Sendez herze wirt ermant 
berzeklicher ungehabe, 
So ber linden ir gewant 
baltwer unbe rifet abe. 

Sende fiwere 
ein fendbebxere 

binden Ran, 
{iwenne enblezet fich ber tan, 
unt bie winde frozent bran. 

3. Ic bil reinen guoten wip, 
fat iuch binden alla guat, 
Daz ir fteten briundeg lip 

machet bröube richen muot. 
Auer guete 
bach gemuete - 

Bringen fol 
bem getriumen manne wol, 
ber bil Humberg bon iu: bol. 

VI. 

1. Jar lanu ſcheiden 
wil diu linde 

bon ir Aleiden 

grusnen fo gelWwinde, 

baz (i loubes ane wirt; 
ut den heiben 

don bem winde 

bröude leiden 
muoz bem ingefinbe, 
baz ber fueze meie Dirt: 

(7) 

(6) 

(9) 

(10) 

Die not min Kerze Biager 
niht fa tiure, 
fam bie fchulbe, 
daz mich hiure 

miner brauwen Hulbe 
tioinget und in truren jaget. 

2. Ich geliche 
mine broußwen 
ficherliche 

rofen in ben aumen, 
bie der lichte meie Tat 
Wunnekliche 

ba betoußsen 

und in riche 

bare git dur ſchouwen, 
biu boch fchtere ein enbe har: 

315 

(ar) * 

Keht, alfam ber bluomen fchin (cecıxxxv, b.) 
bor dem walde 
wirt gebeiiwet, 
alfa balde 

teuebet unbe felwet . 

fich biu Itehe vroubue min. 

3. Ir bil {ueze 
werbe minne = 

leiben mueze 

mir noch uze und inne, 

fo daz fi ze Heiner ftunt 
Eruren bueze 
minem finne: 

wanb tr grueze 

tuont mit ungetoiune 

mich an wernder bröube wunt; 
Ar len ift jamerf hol, 
unb ir enbe 

truri fere; 
miffetuende 

Bieten Han ir lere: 

we, daz ich ir bienen fol! 

VII. 

1. Seht an bie wunneklichen zir, | 
biu mit (pllnber guete 
gelfe rofen huett 

Bringen aber fol! 

Diu Heibe in liehter barwe It 
bon bed meien binete, 
bröuberich gemuete 
zimet ben jungen wol, 

40* 

(12) » 

(13) . 
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Zieren Kan fich baz gebilbe, 
gruene fint berge unbe tal, 
da bin liehe nahtegal 

unt biu lerche wilde 

fange ein unbilbe 
fchellent über al. 

Meten bluot 
Hoch gemuot 

fendes herzen finne minneklichen tuot. 

2. Gebluemet fchone ftet dev plan, 
da von wil ich Rofen: 
uz ber belfe Kloten 

brunnen Alingent ba;- 

Man fiht durch gruenez graß uf gan 
gelwe zite lofen; 

Bi ben ‚roten rofen 

gienzeut biol bla; 
Burch bie (warze borne lachet 
huztu bluot bil manikbalt: 

bie ſehs bariue treit ber walt, 

ber bon denen hrachet 

unb uz loube machet 

Kleider vol geftalt. 

‚Meien bluot 

hochgemuot 
fende$ herzen finne minnehlichen tuot. 

3. So wol dem manne,. ber nu fi 
bra bon wibes minne! 

bem Wirt uze und inne 

Wwunnen bil bereit: 

Wan im. ber bernden boume tet 

gruonet nach gewinne, 

ba; im fine finne 

machet bil gemeit. 
Tiep nach Herzeliebe denſtet 

unbe miber leiben pin, 

fo diu bluot ir gelfen ſchin 

finen ougen fchenhet, 
unt biu lerche Klenket 

in ba; ore fin. 

Meien bluet 

Doch gemjagt 
fenbeg herzen ſinne mimmehlichen: tuot. 

VI. 

1. Sumer hinnen kere 
mit tere! 

fin ere 

(14) 

(18) 

(16) 

Melfter Chuonrat bon Würzeburk. 

fwachen til. 
Heibe und anger worden (int bil ungemtit. 
Walt bon finem Hleibe 
mit leibe 

nu fcheibe! 
bluomen bil 

fit man baltwen in ber fiehten outue Breit. 
Leibes wunder 
til dar under 
ung befunber 

tuon ber winter hene; 
Krank fint fine Icene. 

bil ſchœne 
geboene 

ftillet er, 

baz bdetruebet maniges ebein herzen ger. 
(cccLxıxv, e.) 

2. Swer nu bro belibe (17) 
bon tibe, 
ber tribe 

Truren Hin 

unbe prife brouwen bür des meien bluot! 
ip fint ane lougen 
ben ougen 
bil tougen 

ein gewin, 

ber bil baz, banne alle bluomen, brinne tuut. 
MWiplich triuten 
kan Hetiuten 
liep ben liuten 

bür ber bogel ſchallen; 

win fint ane gallen : 
ung allen 
enpfallen 

forge muoz ; 

burch ber minnehlichen, reinen: wibe gruos. 

3. Ich wil minne geuezen, 
bin buezen 
ir fuezen 

briunde fol 
Rumber unbe fenelichez ungemach. 
Minne mit ir ftiure . 
gehture N 
bil fiure 

fuezet mol 
unbe macher Herzeiiede teuren (warb. 
Wibeß minne 
fteret finne; 
nit gewinne 

f \ 
\18) 

* 
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wil fi bröude meren. 
minne, biu mal leren 
bil eren; 
te teren 

bieneft man . 

Heilen ft mit {enfter arzenie Han. 

IX, 

1. Meie ben gruenen alt 
hat: Deileie 
gar mit Auer guete, 
daft tuol Tchin ; 

Ztosie ich jung und alt! 

ane leit 
uz ber boume bluete 

biu bogellin 

Singent ſuezen fumer fankt; 
ba bi fiht man wunne me, 
dluamen rot, gel unbe blauk 

dringen(t) in touwe durch bem gruenen Ble, 
Der meie machet 
Hohen muot; 
da bi teuren ſwachtt 
diu minne guot. 

2. Dane ber winter was, 
Heben Kint! 

nu tiht man bie Heibe 
gebluemet ol; 

Schene loub unbe graß 
tworben (int. 

nieman fich mit leibe 

nu Binben fol! 
Wunne, licher bare {chin 
Hat daz beit am fich geleit. 
iner mit zühten vrcelich fın 
Nunne, ber fi der lieben zit gemeit! 

Der meie machet 
hohen muot; 
da bi truren fwachet 
biu minne guot. 

3. Greifen ftch werde man 

unbe ip! 

minne tft jungen Ituten 

bür teuren guot; 
Detten ir Heife Ran 

Wunben Ip; 
herzekitches triuten 

fanfte tuot. 

(19) 

(20) 

(21) 

Minne zivein gelieden gie 
{nezen keunnehlichen rat, 
fa ber Walt gezieret lit 
inne mit fouße und er bil fanges bat. 

Ber meie machet j 
hoben muat; 

da bi teuren ſwachet 
diu minne guot. 

X. 

1. Iarlank til diu Iinbe 
beiwen fich geftwinde 
bon bem leihen Kalten fne. 

Meien ingefinbe 
bucch bie Icharpfen winbe 

teuret jemerlich, alg e. 

Da gebilbe 
wilde ftuont gerwfet, 

ba ift bröube erceſet; 

bon bem anger loefer 
rife bluomen unde hie. 

2. Swer bt liche Lege, 
fit er fich beiuxge 
ber bil fchoenen fumer zit, 

Spunder brönde er pflege, 
wan fin herze trage 

Wwurbe uf ungemuete wit. 
MWibed Künne 
twünne Han gemeren 

ob des meien eren, 

ber ung liehte bluomen git. 

3. Man fol reine brauwen 

bür bie biuomen fchouwen, 
fit in wont bil tugenbe Bi. 

Wie mag in ben ouwen 

temer biuot betouwen, 
biu bür teuren bezzer fi 
Sendem manne, 
banne_ iulbeg minne? 

fi Ran mit geoinne 

wundes Herzen finne 
machen aller forgen bri. 

xl. 

1. Heide, velt, berg unde tai 
fine gezieret über al; 
bon ber boume biuetg 

(22) 

(cevıxıxv,d.) (23) 

(24) 

25) 
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ftant fi wol behleit. 
Boret, tie diu nahtegal ; 

fueze banet ane zal; m 
wan bed meien guete : 

machet fi gemeit; — 

St han fingen lute, alg e, " 

daz biu heide erhrachet. j 

manik biuome bur ben üle 

wol betauwet ane we 
gegen der funnen lachet 
gar an’ unberfcheit. 

Meien bluot 
mannes lip 
vrcelith tuot, 
fiebez wip 

treſtet ſinen muot. 

2. Meie twunnehliche zit 
uf dem lichten beibe wit 
mit ben bluomen teilen 

aber ſchone til, 

Swer nu liebe nahe lit, 
det, wie ber an’ allen ftrit 
Han mit bröuben Heilen 
Tender wunden bil! 
Tiepn bon leide maniihalt 
fich bi liebe leſet, 

{a geloubet ftet ber Walt, 

unt biu Heide wol geftalt 

ſchone lit gerwfet 
in ir wunne fpil. 

Meien bluot 

mannes lip 

vrclich tuot, 
liebe; wip 

treſftet finen muot. 

(26) 

3, Wip fint guot, tuez' unbe tig, 
tip hant reiner tugenbe prig. 

nach ic minne tougen 

mannes herze wilt. 

Wip fint Heileg Wwunfchelrig; 
aller bröuben paradig 

u3 ir lichten ougen 
bluejet unde ſpilt. 

Swen ir berndez minne zivi 
niht ergeilen hünne, 
ber ge fterben unbe fi 
lebender bröube uf erbe bei! _ A 

wip hant alle wünne 
mit trofte Über zilt, 

(27) 

Meitter Chuonrat bon Würzrhurk. 

Meien bluot 
manneg lip 

bralich tuat, 

liebe; iwip 

troaftet finen muot. 

XII. 

1. Schoutuet, wie bin Heibe ſich enpferwet, 
liebte bluomen unde grag (38) 

Hant ir gelfen und ir wunnehlichen {chin berlorn; 
An ein trucbez Klett der walt fich geriwet, 
ber mit gruenem loube wag (cccıxxxvı, a.) 
ümbe bangen, Hiure bluote manin rofc born, 

Der bil fchone zierte daz gebilbe: 
nu fint fine löuber bal; 
ir geboene feltfen’ unbe wilde 

fank biu liebe nahtegal, 
din bür ſueze ftimme fenbez truren bat erkorn. 

2. Klage rin man niht Kiffen unbe toten, (29) 
noch bin Kleinen bogellin, 

ber mit herzeliede jarlank fpilnder wunne pfliget! 
Der bergiszet wol ber zitelofen, 
iwenne er bi bem trute fin 
nahe unt wunneklichen bife lange nehte liget: 
Am tft baz, banne ob er biol brieche. 
wan fol wip bür Diuomen loben; 
fiwer niht wol gereiutwen brouwen ſpræeche 
ber wolte an im felben toben: 

we bem manne, ber niht Hohe wibes guete wiget! 

3. Prifen wir bie minnehlichen brontwen (30) 
bür des lichten meien biuot 
unbe br ber wilden ‚Kleinen bogellme.fant! 
Ir gebierbe, ir lachen und ir fchouwen 
heilent minne ſtechen muot 
baz, banne alle bluomen fchene rot, geil unde 

blank. 

Wip fint beszer, banne bil gefteineg 

ober ftlber unbe golt; 
uf ber erbe wart nie niht fo remes, 

fam ber fuezen Wwibe folt: k 

wol im, ber berfchulben han ir Senften ümbe bank! 

XI. Marl. 44 ? a. 

1. Jartank urijet fich bin gruene Imbe (31) 
foubeg unbe bluete guot; 
wunder guete Bluot 

def meien e ber Weite bar, 



127. 

Gerner ich bucch lichte Biuomen Inte 
Biure in toulveg biuete- uuot, 
banne ich wuete vluot RBERT 
bed rifen nu mit uezen bar. 
Mir tuont ve bie Auelen icharpfen winde: 
fwint, bertanez winter leit! 
bur da; minem muote forge finde, n 
int min Kerze ie Hume Teit, 
wand er Kleiner bogelline vröube niber leit. 

2. Owe! daz diu Hehe mir niht dintte 
hellet miner wunden vunt! 
ich bin bunden kunt 
bon ir: nu mache fi mich Heil. 
Senbez teuren Tank, breit unde bike 
wirt mie z’allen ftunden Runt: 
twil mir Runden ftunt 
gelühkeg, fo Linde ich das heit, 
Das ft mich in ſpilndeſt] bröube Mteibet ; 
fett an mir niht fange wert; 
ie gewant (mir) min gemuete leidet: 
hleit nie wart fa rehte wert, 

fo bin wat, der mich din Herzeltebe banne wert. 

3. Weit, wiltu nu zieren dich Bil Cchone, (33) 
fo gip binen Kindben feint, 
ber niht winden Mint 

z’uneren muge: beft min rat. 
Stwer mit ftete diene dir, des fchene! 
hilt im Torge binben! vint, 

bie bich binden, Bint 
fi zua bir, gip in Horbeg rat! 
Keiniu wip, ben rat mein’ ich ze guote. 
muot unt zuht ift in geiwant, 
(wen fi Rleibent mit ir reinem muate; 
guot unb ebel daz gewant 

ft, barämbe ich u; de dienfte mich ' nach nie 
gewant. 

(32) 

(cceLxxxvı, b,) 

XIV. 

1. Do ba3 lehrte morgenrat 
was burch ben gruenen hak gedrungen, 
unt biu bogelin fungen, 
ba rief ein wahter an ber zinnen: Ä 
„Swer, nach feneltcher nat, 
an liebes herze lit betwungen, 

bem fi genuol gelungen: 
er wache und iſe balde Hinnen, 

Don liebe fcheibe er fich enzit, ' - 
baz bihlie Seit bem breiunde nit,  '--' 

(34) 
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ber im ze lange bi gelit, i 
wil er niht von Hinnen balde Here, 
fa wil er berferen 

{in trut an eren 
und an finnen. ” 

2. Don ber ftimme ein broniwe guot 
begunde jamer unbe teuren 
in ir Herze muren, 

fi fprach z’ie brisnbe uz rotem munbe: 
„Liep, getriuuez herze bluot, 
min troft ab allen nach geburen, 
bröube muoz mir furen, 
bin fcheiben feret mich ze grunde. 
Diu minne tft wunderlich gemuot: 
in übel Heret ft daz guot, 
baz fi ze liebe manigem tuot. 
baz Wirt an mir bil wol beisweret: 
mich Hat bin forge erberet, 
nach bröuden, fiwxeret 
mir biu ftunde, « 

(35) 

3. Mit ben worten und alfug 
einander twungen fich- mit leide 
bin gelichen Beide: 
ber tak fi not und angelt Ierte, 
Manigen herzefuesen Rug 
enpfiengen uf ber minne weide 
bikke an’ under ſcheide: 
dar nach ir truten fich ba merte. 
Der gaft, der gap ben morgenfegen: 
lieg wart mit leide tiber wegen ; 
ir Hoch gemuete was gelegen, 
ze forgen wart in ber muot gefpannen, 
bröube in wart verbannen. 
ber ritter bannen 
trurik Rerte, 

(36) 

XV. 

1. „Ich tihe den morgen 
ſternen gleften: « 

rief ein wahter Überat, 
„euer nach fine herzen wal 

Die minne tougen 

{under lougen 

uf bem fal, 

ber ſcheide ſich enzit 
bon liebe, daz im nahe lit. 
Dil unberborgen 

(37) 
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uf ben eften 

manik wilbtu nahtegal 
lute boenet ane zal; 

ben tal bermelben 
in ben welden 

Han ir fchal: 
da warne ich briunbe Bi, 

dur baz in gach bon minnen fi, 
€ ben palag erliuhte 
daz bralich morgen rot. 

ein fcheiben mich don Iiehe biuhte 
Wwaeger, benne ein geimmeklicher tot. 

biz merke, ein ritter, 

dem ze bitter 

al fin bröube werden mah, 

ob er langer uf ben takt 
wil tpulchen Hinne 
fuezer minne: 

fwer gepfiah 
ber maze an liebe nie, 

bem miffelank an minne Ice.“ 

2. Ein vrouwe fchene 
bon der ftimme 
fere und innehliche erichrah, 
bo fi liebe nahe la; 
fr jamer wunbe 
gar ze grunbe 

tiefe wa; 
biu reine Sprach: „oe! 
nu muoz Ich truren aber, als e. 

Per minne ſcene 
fint ze grimme, 
wol ich baz erkennen mak: 

wan ir bröube ift mir ein flah, 

fit ich dur dine 
glanxen fchine, 
leider taR, 

bermiden fol min liep. 

bu were ie heiles biep, 

Der min gelühlie ftorte 
mit unfxlden Kumberlich: 

fiwenne ich ben morgen nennen Horte, 
fa berbark min Hoch gemuete fich. 

gefelle reine, 

bem ich eine 
ganzer triuwe fchulbik Bin, 

wache und Ile bon mir Din; 
ber talı uf bringet 

unbe bringet 

leiden fin, 

(cccıxxxvi, e.) 

(38) 

ber mich am liche wunt 
wwil machen uf be$ herzen geunt.“ 

3, Dem ritter Rucne (39) 
forge entfperret 

wart bon jamer innenlich; 
zuo ber ſchenen tan er fich; 
er ſprach: „herze 
Dirter fmerge 

leret mich, 

das Ich bon fenber not 
gelige an Hoher wünne tot. 
Min bröube grucne 

{wirt geberret, 

mih’ ich unbe laze bich. 

herze treefterinne, Sprich: 
iwaz fol min werben 

uf ber erben, 
brouiue, ob ich ze Sange ichiuhen muoʒ 

dich unt binen werben gruez? 

Bu folt mir def gelouben, 
baz ich Kume bin enbir. 
uns Wil ber morgen bröuben rouben: 
lege mich, trut, ein wenin naher bir, 

an binen armen 
fa3 erivarmen 

mich, bil reine faelih wip, 
unbe tiwing ouch bimen Up 

zuo minem herzen! 
fenben fmerzen 
bu berteip, 
unt gib ein Küffen mir: 
bamit fcheibe Ich bon bir.“ 

XVI. 

1. Heide mit Hleide (40) 
zieret fich gar ane we, 
wunnen me 

bringen und ber mele Wil: 

Schene gebane 
fingent bogeliin, ale, 
bucch ben Hle 

bringet Sichter biuomen bil, 

Walt bar under 

wunder loubeg an ftch leit; 

baz gebilbe 
wilde rote rofen treit, 

bie fint manigeg Herzen fpti. 

2. Öruezen mit fuezen (4:) 
boenen fol man aber bie zit, 

(cecıxızvı, d) 

‘ 
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denen fol man aber bie zit, 

wan ft git 

wunne bil an’ allen wank: 
inne biu finne 

bröufwe)t, fa din Heide wit 
fchone lit; 
wip nn machent teuren Rrank 
Sendem manne; 
danne wibes minne bröube birt, 
fo ber wate 
grafe gruene tragenbe wirt, 
bluomen rot, gel unde blank, 

3. Schoutwen bie brouwen 
fol man bür bie rofen rot. 
fenbe not 

Buezet reiner wibe lip. 
Stiure gehiure 
wibes minne iemanne bot; 
bröude ift tot 
ane minneklichtu wip. 

Dem niht ſchene 
fene git ber wibe troft . » 

tip fint manneg feitbertrip. 

xvn. 
1. Jar lanu wit bin Heide 

mit leide 

brijen und enbleezen ſich 
liehter bluomen wunnehlich, 
bie ber fueze meie Runde bringen. 
Malt, bon binem Kleibe 

nu fcheibe, 

geuene löuber bu berfprich ; 

bei bull rife twingen bich 

unt ber {ne mit angeft bernben bingen, 

Terche, crceſchel, nahtegal, 
amfel unt galander 

Diure mit ein ander 
wol fungen, 
die nu fwigent Überal: 
manigen bröuberichen fchal 
hat diu Kalte winterzit berörungen. 

2. Swer mit Iteben wiben 
bertriben 

foi bie langen winter zit, 

Hei! waz dem (ber) wunnen git 

L 

(42) 

(43) 

(44) 

minne bi ben herzefuezen brouiven! 
Wer mal bon ir liben 
gefchriben, 
az; an in gewinnes lit 
unde bröube an’ allen ſtrit? 

wan fol wip vür Nichte blüuomen ſchöouwen, 
Unde vür ber vogel fan 
‚titplich ofen heeren. 
Got an finen Roren 

ze muote 
was bil wol, bo fin gebankt 
reiniu wib an’ allen wank 

Ichuof, dem man ze fxlben umt ze guote. 

3. Ich wil umb ein lehen j (45) 
nu blieben 

vrouwen Hübelch unbe bruot, 
baz ir ebellu minne guot 

argen her[cejn als nüxze werben murze, 
Sam ein ftift ber zehen. 
{wer vehen 
Runne tugentrichen muot, 

bem werde jemer bor behuot 

Hoch; gelopter wibe minne furze. 

Ser niht eren meinen Ban, 
"wie fol der geminnen 
reine; twip mit finnen 

getriuwen? 

wizzet, daz unertik man 

liep bon grunbe nie gewan, 

wan fin triuten bringet leidez riuwen. 

XVIII. 

1. Mitte zieret edeln muot, (cccLxxxvi,a.) 
fam daz golt gefteine tuot, (46) 
milte after unde fünbe ftiffet; 
‚Milte gülte meren kan, 
milte hehet nibern man, 
milte wol in wibes oren Hillet. 
Der liute gunft biu milte Honfet unbe Goted 

Hulbe; 
wizzet, baz bin miltehteit 

Hoher eren Ipiegel treit: 

milte tft aller tugende ein fiber guibe. 

2. Merke, ein hoch geborne jugent, (47) 
daz riliches herzen rugent 
edelt baz, banne alle briundbe uf erben. 
Swer bon magen ebel fi, 
ber won edeler tugende Bi, 

41 
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fo maſt uzertwelt fin abel Werben. 
Ein ebeiheit ton tugenben und ein ebeiligit bon 

Bünne, 

ſwer bin Bi einander rreit 
ane twanbel$ cunterfeit, 

ber Hat aller eren houbet wünne. 

3. Zua bem buchg ein affe Sprach: 
„briunt, min Hinber hat Rein bach, 
gip babär bineg zagel$ mir ein kleine , 
Der bir Beiget in ben mitt.“ 

(48) 

U, 202. „Nein,“ {prach er, „ſtote lang er ift, 
ich wil in doch tragen aiterg eine; 
Ich tuon bir, fam ber KHarge tuot, der im hor 

und in erben 
Birget fine richen Habe, 
e daz er gebuezet brabe 

laze eim’ armen finen Humber werben.“ 

4. Ein löutwe einen fpiegel Hog, (49) 
babon wart er meifter log, 
wan er fpurte an fine$ Bilbeg Krefte, 
Daz fin pfleger, ber in tuanu, 
fchein ba Wider im ze Kranlı; 
dei entweich er finer meifterfchefte. 
Diz merke ein herre, ber my fehe m eren fpiegel 

fere, 
ob er brinne erkennen müge, 
baz fin rargebe im niht tüge: 
fo verſmahe er fine Kranken exe. 

2 XIX, 

1. Ich fort” aber fingen 
bon ben rofen rot 

unt beg meien guete, 

ber wit finer Diuete 
zieret wilden Halt: 

Au til mich betivingen 
bed ein ander not, 
daz ich mit geboene 

liehte bluomen fchoene * 
niht gepriſen muB; 

Ih muoz ſtrafen bie verſchamten, richen, tu, 

gendelofen, 
bie fich in ber Schande Kisten 
haut getan: 

ich enwil nit Kofen 
Hiure bon ben rofen 
uf bem gruenen plan. 

2. 5 dem beften wine (cccıxxxvu,b.) (51) 
tcharpfer ezzich wirt, 

(50) 

127. Meifter Chuourat bog Wfrzenurk. 

fwenne er (ich berkeret: 
biu Bifchaft mich leret, 
baz ich wirde fur, 
Stute guot ich exrichine, 
min gemuete girt 
bach in argem Buillen; 

herren Han ich billen, 
fam ber wilde ſchur 
Boume beiiwet unbe ft hetcuehet ir genüßte: 
jo twife ich bon eren brühte 
Bargen man 

zuo der Schande fühte, 
fir ich miner zühte 
niht geniezen Han. 

3. Gernder man bie Kleinen 
gabe fcheite niht, 

bie ber milte biete, 

ber bil grozer miete 
nidt ze gebene hat. 

Swer zerdricher einen 
fpiegel, ber gefiht 
in ben ftühkelinen 
ganze bilde fchinen: 
fug wirt boltiu tat 
In ber Hleinen gabe erkant, die bon dem guate 

fpaltet, 
des ein noti herre waltet; 
ganzen {chin 

mezlich gelt behalter, 
baz buch ere balter 
fich in ftühkelin. 

62 

XX. 
1. Cau mit vollen 

aber triufer 

uf bie rofen 
anc tufr; 
Uzer bollen 

ſchone fliufer 
manger loſen 

bluete Kluft; 

Darin fenkent 

fich bin bogelltn, 
biu gebone 

fur’ erhfenkent, 

daz bil ſchene 
Rau geſin. 

2. Bi ber wunne 
tal mit eren 

(33) 

(54) 



137. Meifter Chnonrat bon Würzeburk. 

{ol fich Bleiben 
manne$ lip, 
Das; im Runne 
bröube meren 
ein beicheiben 
fxlik tip. 
Swer berfchulben 
wibeß minne fol, 
ber muo3 ringen 
nach ir Hulben 
mit bil bingen 
tugenbe bol. 

3. Swer mit finne 
balfch Ran ueben, 
alg ein bieplich 
nach gebur, 
Der wil minne 
fo betrueben, 
baz ir Iteplich 

ion wirt fur. 
Wan fol ziwiichen 
minne mit genuht 

triuwe in glanzer 
{tete miſchen: 
baz birt ganzer 
bröuben vruht. 

(s5*) 

XXL 

1. Jarlankt von bem Halten fne (ssP) 
balwwent Biuomen unbe Kle; 

me fiht man grueneg loubes In bem walde niht. 

Schauer, wie ber anger fte 

feemerliche aber, alf 2; 

ie manigen hieinen bogellin ba bon gefchiht. 

Manikbalter forgen ſchar 

twinget baz geblibe; 
wilde rofen liehtgebar 

{int berfiwunben alze gar; . 

Bar fuunnehlicher Binete man die boume fiht. 

2. Swer Bi llebe funder nit (56) 

diſe langen winter zit 

it, ber bergiszet wol ber fumerlichen tage, 

man im ane Wwiberftrit 

minne Hoch gemuete Wit 

git unbe machet ringe ime$ hetren Mage. 

wibes inne meret baz 

brönbe fenbem manne, 

banne Mile bon touwe na3. 
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wiszent funder allen Das, 

daz wilbes minne Humber unbe leit berjage. 
(cccLxxxvu, c.) 

3. Wip fint guot br ungemach, (57) 
wibes troft ie forge brach, 

{wach unbe Kleine machet teuren wibes Ip. 

Wip fint lieber dinge ein bach, 

baz man lieberg nie gelach: 
ach Got, wite ſelilt tint bin minnerihen ip! 
Wiplich guete Sanfte tuot; 
man fol ſchene brouwen 
{chöuwen bür des meien Diuot; 
ip fine guotes über guot: 
muot reiner wibe mak fuol Heizen left bertrip. 

XXI, 

1. Witte kommen fi bin «it 
bil wunneklich , 

biu mit gelfen Bleiben Hat 

gexieret anger unbe plan! 
Hheide in liehter bare lit; 

ft gefter fich 
mit rilicher fumer wat; 
wan fiht ben malt gelauber ftam, 
Pa bin liehe nahtegal ir fank 

Inte boenet (under); 
wunder» licher Stimme Blank 
erhillet ba; 

üluomen rot, gel unbe Dia 
fiht man burch gruenez grag uf gan. 

2. DOrbutwe lich ein fall man, 
bee minnen fol, 
unde fi ber zit gemeit, 
bin teuren Krenket aber, alß r. 

Lien noch liebe liebe$ gan 
bon Herzen wol, 
unbe fwenbet finiu leit, 

alfam biu funne Halten {ne, 

Swa def liehten meien bluet 
durch bir ſyunden ougen 
tougen lachet in ben muot, 
ba gellent wip 

minne gernber manne lip, 
alfam baz tou den gruenen Ble, 

(58) 

(59) 

XXIU. 

1. Jarlankk treit 
heibe Breit 

41” 

* 

* 
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manige not und arebeit: 
fi was ane leit, 
bo fi bröube erftreit, 
unde rofen illchlichen bar. 
Grueniu Bleit 

unde iueit 
ir ber liebte ſumer fneit, 
ane cunterfeit: 

diu fint nu berfeit 

ir bon {chebelicher nate gar. 
Si muoz horben 
leides orben; 

worden ift ie Hüßelcheit 
unbereit, 

wan fi fneit 

zife, durch bie werdelleit, 
baz man in bermeit, 
unbe maniger ftreit 
nah ir Diuomen wunneſtlich gebar. 

2. berze min, 
bogellin 

unde glauze rofen fin 
fa nu dbulten pin, 

unbe Ilage bin 

felbe$ teuren michel unde ftark. 
Eugende Schrin 
ümbe ben Kin 
ftet bar bir beffozzen in; 
bed borre unbe fin! 
känik Salatin 
gap durh ere wilent manige mark: 

Bu twil fchande 
[in] maniger ande 
lande volle kamen fin 
Künigin; 
eren fchin 

bitthet, alg ein — 
daz bernexzet win; 

tugende wider grin 
worben iſt nu manik herre Rark. 

3. Schanden gran 
unb ir zan 

uiffezierent richen man, 
bem ich wirde erban 

und im lobed nit gan, 

bur baz ie fin heeze tugenbe —— 
Eten van 

bon im dan ’ 

fnurret botzer, banne ein fan; 

(61) 

(cecLxxxvu, d.) (62) 

er ift milte wan, 

biu bon im entran 

unbe, zua bem tugentrichen buor. 
Im ze rate 

gar ze Ipate 
Erate bei gelühlief Han; 
{it im Ran 
haften an 
gie’, er fich nie tugenbe berfan, 
fit! im (ba) zercan, 
ba biu ſelde ſpan 

{iner eiueklichen wunne fnuor. 

XXIV. 

1. Swer fich baran ſteezet, 

baz bin milte Bunne geben 

gebreften und ein armez leben, 
ber ift cin gauch: 
fwer fi befcheibenlichen har, 
Deg gelt wirt erſcheczet 
unt mit eren under weben; 
akker, wiſen unbe reden 
fi meret auch: 
zehre milte an guote niht zergat. 
Als elliu wazzer uz bem mer 
gewaltehlichen giezent, 

unbe brin aber bliezent: 

alfa gat beg milten er’ 

wiber Hein alburch daz far. 
biu rebe ift war: 

„Got gab je gebenber hende rar. « 

2. Ich pruebe unde Kiufe 
daz ein tugenbe blinder man, 

ber nie liehten pri gewan, 
bil ofte gert 

burchiuterlicher wirbe Breit, 
Einer bleber miufe 
wol ich ben gelichen Han, 

biu be nahteg blluget an 

ein glanzez ſwert, 
dba man e3 bloz zen Hanben treit, 
Ent fnibet dran ze tode fich. 

ſwer Inter lan wil rueren, 
des er niht fol bueren, 

bem Wirt 23 fo fchebelich, 
daz er bran berferet wirt: 
bil ſchanden birt 
ein unberbientiu werdeleit. 

* 

(63) % 

(64) 
il, 202 b. 
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XXV. 

Hus ere iſt ein genade 
rich, diu bremben gatt 

u3 bil forgen wilet, 
unt bie biete prifer 
baz, banne alle ir tugent. 

Sam dbaz golt ciclabe 
breitet finen glaft, 

alfo Han fi meren 
pri$ od allen eren 
Hoch geborner jugent. 

(65) 

(cccrxxxvni, a.) 

Babi trefter fi baz alter, bem f bröube ent 

fliuzet; 

bon Hug eren Wwirbe bliuzer 

lobefam, 

ir guot tirol erfthidzer, 

wan ir guete niuzer 
file, beide, unbe zauı. 

XXVI. 

1. Atpis ein wurm gehetzen itt, 
der zuo ber erben ſtreuet 
ein ore, unb in baz anber ftefiket 

fineg zagel$ ort, 
burch daz er Hein wiſpel wort 
berneme, la man-in haben wil. 
O we, baz nu ber felbe It 
niht mangen herren beiliet, 

der beſer rebe fin ore enblehltet 
Die, Beide, unbe bort, 

dbabon er ben ſchaden befiort, 

daz er berliuret eren bil. 

Schalk in finem munbe 
wunbe bernde fprüche teeit, 
da mit er in fchanbe leit 
nu. ritter unbe Änehte, 

bie burch fin lafterlich gebrehte 
fwerbent bil gemeit: 

fwaz ein zühtık man gefett, 
daz Hant ft bür ein gaukelfpit. 

2. Vorhte unbe Schamenbeg Herzen ger 
büc manige tugendbe ich firoene ; 
ft Oringent beibe riche Toene, 
{wem fi echte kunt 
worden {int biz uf ben grunt, 
ber malt wol Heizen lobefam; 

Din ſcham verhenget niht, baz er 
mit fchanden fıch gehent; 
fa macher in bor Sünden Ichene 

(67) 

(66) 

borhte z’aller Stunt: 
birre ziweler tugende bunt } 

tft aller miffewendbe gram. 
Stwer bi grozem meine 
Kleine bürhter Gotes Torn 
unt bie fchame Hat perkörn, 

fo ſchande in wil beriuunden, 
ber wirt an eren bloz hie bunden, 

unb ift bort berlorn: 
ve; baz er ie wart geborn, 
ber vorhte mibet unde Scham! 

3. Ich wetz wol, baz des Rargen muot 

ouch eren gert beſunder, 

und ift fo ziehe boch barumber, 

daz er niht getar 

durch fi werben miltebar, 
{wa man ic lop mit gabe us grebt. 

Amöhte er fi Haufen ane guot, 
er wolte ir Haben Wunder, 

unt were baruf gerne munber, 
baz fi im wurde gar. 

nein, er muoz ir weſen bar, 
fir er niht gebender tugenbe entlebt, 

Swer gewinnen ere 
fere lobelichen fol, 
ber muoz lan ber milte ol 

brilich uz finen handen. 

da von enbirt ir in ben landen 

manık Herre wol, 

unt birt doch zorneg bol, 
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(68.69) 

fo man fin Iafter im uf hebt. —— » 

4. Der Harge riche bert vom hus 

in purpur und im Difle; 
bed weuet er, baz er nihe milfe 

glanzer Wwerbeßeit, 

burch fin liehte berndez Hleit: 

fon’ Hilfet wat bür lafter niht. 
Er Butuet, alg ein bleder muß, u. 

ber ſchanden binfterniffe, 
biu nahres biiuget bil gewiffe, 
ba man Hat geleit 
tin bulen, grozen ronen breit, 

ben fi bür lichten glanz ertiht; Mur BE 

So nimt biu tumbe > 
Krumbe triuwe bür waren fchtn. 
ir geliche malt wol fın 
ber Harge, tugende bloze; 
der Wwienet, baz ich im genoze 

lop fchone unbe fin: 

4 
3313 

203 a. 
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nein, er hat, alfam ein (twin, 
ze trueber ſchanden pfuele ptuht. 

5. An liuten Hat diu Gotes üiratt 
fir elliu bink berwundert: 

‚g beichoutwe tch menfchen tufent Hundert, 
ane balfchen litt, 

bi ben allen, wizze Uriſt, 
tint ziwene gelich ein ander niht; 
Ir libes bilde iſt an geſchatt 
in. mange wig gelunbert ; 

ouch wirt ie, herzen fin gemundert 
baruf alle brift, 

baz er unber {cheiben ift, 

ba bon biz wunder Hie gefchibt, 
Daz ein man geballen 
allen Titten mak niht wol; 
ja muef’ er gelühfed bol 
nach ganzem Wwunfche liubten, 
bed tugende bollehomen biuhten, 
fiva man eren ol 
werbehlich enpfohen fol: 

iver lebt, bem man niht wandels jiher 

6. Bieman tft ane Breften gar: - 
babon ber niht erichtelkte, 
Di bem gebueger wanbel ftekke; 
fiver dar ümbe oil 
miben hoher eren bil, 

baz im gelit. ein lafter abe, 

Der ift beicheibenheite bar. 

tising’ in ein wandels bieklie, 
fa rame er zuo ber tugende xtwehle; 
triffet er daz <ü 
mit ber finne Kugelfpil, 

fa brichet finer fchanbe Klobe, 

DBieman fol bon eren 
Beren, alß ein bufer Tage, 
durch baz uf in fine tage 
ein wanbel fi geballen. 

er tuo baz Hefte: ob er niht allen 
Ituten wol Behage, 
fo begnuege in, ob er trage 
ben pris, daz in biu menige labe. 

XXVII. 

1. Bar Bar It 
wit Walt Halt, 

(zı) 

(72) 

(73) 

127. Melfter Chuonrar bon Pürzehurk: 

fne we tuot: 
giuot fl Bi mir. 
Gra$ Wwaß e, 
He fprank blank, 
bluot gust fchein: 
ein Bag pflag ir. 
Schene bene Hlungen 
jungen lluten, teinten 
inne minne merte: 
fundber wunder bere 
ſwere wilden bilden 

heide, weide rerte, 

do bro fazen bie, 

ber ger lazen fpil Well hie. 

2. Erut, Brut, Tich (cccLxxxvuu,e.) 
mich an; man 

hat rat ba, 
{va bu nu Bift. 

Din fchin Wir 

git muot guot 
bei, fiuem fm 

yin ark, ftark ift. 

Sueze, bueze truren, 
furen fmerzen (herzen) 
reine Mleine marhez 
Kluogen buogen fchoene 
Iene mere fere, 

niuwe riuwe ſwache: 
lich rich lehen mir, 

twip, Ip biehen fol wol bir. 
‘ * - . 

AXVIN. 

1. Jar lanſt wit diu finde 
bom Winde 

fich velwen, 

Diu fich bor_ dem Wwalbe 
ze halbe 

Ban fefwen ; 

Eruren uf ber Heibe 
mit Teibe 

man ueber: 

fug bat mir biu minne 
bie finne 

betruebet. 

2. Mich hant fende wunden 
gebunden 

(74) 

(75) 

(76) 

I, 203». 
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ze forgen; 
Die muoz ich bon fchulben 
nu bulben 

berdorgen. 

Diu mit fpilnden ougen 
bil tougen 
mich feret, 
biu Hat min leit niutwe 
mit riube 

gemeret. 

3. Genabe, broußse reine! 
bu meine 
mich armen! 
Ta dich minen (merzen 
bon herzen 

erbarmen! 

Min gemuete enbinde 
geftwindbe 
bon leide! 

u3 ber minne biure 
bin ftiure 
mich {cheide ! 

(77) 

XXIX. 

1. Minen muot (78) 
hat biu minne 
fere enzunt: 

Als ein gluor, 
ich enbrinne 

z’aller Stunt, 
Ungewwinne 
fint mir inne 

woarden Hunt. 
hfniginne, 
mine finne 
tuo gefunt! 
Hoher brönben bunt 
fenbe in mined herzen grunt; 

ich bin In ben tor beriuunt: 
daz tet mir bin roter munt, 

2. Prouwe min, 
bu berkere 
miniu Teit! 

Ta mir fin 
bröuben lere 
bil Bereit! 

Pris uni exe 
dir, bil here, 
ft gefeit 

(79) 
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ie mer mere; 
bin Iop fere 

tuerbe breit, 

fit bin ame treit 
Hoher wibe werbeſteit; 
ane wandels cunterfeiti 
zieret dich ber tugenbe Bleit, 

XXX, 

1. Witteromen fi sin it, 
biu mit {pilnber guete 

Manigen herzen bröube git 
unbe Hoch genuete ! 

Beibe in liehter Karte Lit 
unb in tauwes binete; 
bogel’ fingent fuiber ftrit 

u; ber biuomen bluete. 

Beifent alle enpfahen 

(cecıxxxvi, 8 ⸗ 
(80 

der Begtonet mir ben Wwunneklichen meien, 
nahen! 

2. Winter Hat'ein endezu, - (8:) 
daz fint llebiu miere, 
Diu bil manigeg herzen fpil 
machent wunnebere; 
Meien zit ung Homen full 
aller forgen lere: 

doch fint brouWwen bezzer bil 

ung bür fenbe (were. 
Beifent alle enpfahen 
mir ben Wunnehlichen meien, ber beginnet 

nahen! 

3. Man fol minnehlichtu tuip (89) 
bür bie bluomen fchouwen. 
Wip fint manneg leit bertrip, 

daz in Hat verhouwen. 

Elliu creatiure, fchrip Wu La 233. 
log bien reinen brouwen, 

unbe prif’ ir werben Iip 

bor gehluemten ouwen. 
Beifent alle enpfahen 

mir ben wunneklichen meien, ber Bepinnet 
nahen! 

XXXI. 

talk er ſchinen fol 
Iuten, bie ver borgen 

llele ſtunde muezen tragen, 

Swa (83) 
ziwein 

Inne 
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Da mal berfioinen wol Bunt 
ein triuten; mie bee morgen 
minne biebe Hunde Duezen Klagen :: 

Er (lere)t ougen Weinen triben; finme toll 
er wunne felten Borgen, „ul 
{ver meret tougen reinen tuiben minne fpil, 

ber Uunne fchelten morgen. u 

XXXII. 

kı Winter: uf der. heide bluomen feltuet, .(84) 
ber mit brofte beiiwer — an 

anger unbe Wwalt; ni u 

föuber ab ber linden u 
rifent bon ben winden 

unbe lazent bürre fich beſchauwen: 
Diſe nor enklage ich niht da tiure, 
fo, daz aber Hiurs 
fchanden rife Kalt 
tioinget mangen Deefen, 

ber mit tugenbe rufen 

folte fich in ebeleg herzen ouwen. 

Der mele wider bringet bluomen unbe Iönber in 
bem Hage: 

fo muoz ber an eren ijemer borren 

11, 204 a. der fich hat verworren 
alle {ine tage 
in ber fchanben ſtrinne; 
bon ber funnen biikle 

mak fin Kerze in tugenbe niht betouwen. 

2. Maniger nut bon finer tugenbe gahet, (85) 
ber bie ſchande enpfaher 

in baz Herze fin; 

bamit er bezeiget, 

baz er balde beiget 

unde fchiere tot (0a) niber ftürzet. 
Da von ich bür mine briunbe erfchrihke, 
bie mir wilent bihke, 

taten helfe chin, 

unbe nu bon eren 

brate Wwellent Keren, 

fam die zua ber hlühte fint gefchüirzet. 
Ich vürhte, daz ir niuwer fite ft niht laze wer 

ben alt; (cccLxxxIX, a.) 
fiwa fich angeborne tugent berwanbelt, 
da Wirt miffehandelt 

fere an ic gewalt 
diu nature danne, 

fo ba; fi dem manne 

leben unbe wirde balde Rürget. 

127. Meifter-Chnoncat bon Würzeburk, 

3, Wafen! Über bie Schande a ‚gefchrier, (86) 
biu bil eren vriet 
alter unbe jugent: 
genuoge milte weren, 
ob bie laſfterberen 

niht ze fpotte brehten fi mit fchafte; - 
Der ſiht man fo bil uf allen ſtrazen, 
baz burch fi muoz lazen 
maniger fine tugent, 

ber nu bürhtet fere, 
baz man im berhere 

baz, er lebe niht, alg bie Goelen alle. 

Der Hargen maniibaltekeit (bin) ftweret richer ſæl⸗ 
ben Hort. 

til teman ze herzen tugenbe zühken, 
bie muoz ec berbrükkten, 
reht alg einen mort, 
hor ben aller baften, 
burch baz er ber greeften 
unt ber meiften menge wol geballe, 

4. War’ aber ich ein Herre vrles muotes (87) 
fo wolt' ich be guoteg 
befte milter fin, 
ba; man bindet Hiute 
me gefchanter fiute, 

banne gerter Iche in bifen ziten. 
Eriutue und ere glenzent defte bafter, 
baz mein unbe lafter 

gebent fo trucben fchin; 
ob bie liute ümbe ere 
wurben alle fcre, 

tie möhte ie man banne lob erfteiten? 
Daz arge bi bem guoten erger unbe befer liuh⸗ 

ten Han, 
unt daz guote beszer Bi bem argen; 

da von u; dem Hargen - 
Zugenbe richer man 

Han bil Cchineg Deingen, 
ald u; Atfelingen 

fchone glizent edele margariten. 

5. Einen Hargen iwilent beg hebilte, 
daz ein man fich milte 

und eren unber want; 

bed Herte er ze Wwalbe 

z’einem Ichacher balbe, ! 
ben bat er, daz er ben milten tiuege. 
Do fprach er, folt’ er den man verhauwen, 
fa wolt' er beſchouven 

finen Ion ze hant. 

(88) 



127. Meifter Chnonrat bon Würzeburk. 

11,204 b. bes Dot ber unholbe 
briu pfunt im ze folbe; 
wanb er bünbiu im finem (chef truege 
Do fprach ber fchacher: „fo morde ich durch Wrfimbit 

Heber argen ſcham, 
banne ich Ämbe drin dem milten fere; 
bin Diuot ich berrere, 
wan ich binen balſt 
bie ze tobe fnibe.« 

fioer den beomen inite, 
bem geichehe allam, bay ift gebuege. 

(89) 
(cccıxxxıx, b.) 

6. Wart ie bezzer ift, hür ungemurte, 
‘ banne wibeß guete, 

bed erlienie ich niht: 

ſwaz ein man berdorgen 
leides unbe forgen 
allen takt ze herzen Hat geflojzen, 
Daz Ran im ze naht fin brouwe burzen; 

bon ir Werden, fuezen 

minnen lieg gefchiht 

{inem fenben libe: 
wol bem reinen wide, 

die nihe Hoher eren hat berbroszen! 

Din tinret unbe Aroenet mit ir edelen tugenben 
werben man: 

{teenne ft mit Spiegellichten ougen 

in gedltiiket tongen 

herzehlichen an 
und uz rotem munbe 

lachet im bon grunbe, 

fo Hat im ber ſelden touw begozzen. 

7. Daz bie miftem alle brusje ſterbent, 
bie nach prife werbent, 

baz gefchiht ba bon, 
baz ir alxe Kume 
Got in himelß rume 
wil enbern ze ftetem Imgefinbe. 

Range lat er fi niht leben uf erben, 

durch daz fi bort werben 

bröuden bil gewon, 
und er mit in fchtere 
fine Rare «iere, 
ba man inne Heinen beſen binde. 
Wa; folt’ ein tugentiofer bafetwiht in 

Bimeltron? 

er fat in ben tot bil lange bliehen, 

durch daz im geziehen 
{si Bein anber Ion, 
wan baz er mit fchanben 

* 

(90) 

Goteß 
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lebe in tünbe banden, 
ung baz in biu helle danne flinde. 

XXX. 

Got Herre, an’ anegenge unbe auch an’ enbe 
almehrik Got, (91) 

bu iemer bröube gebenber binen lieben Heiligen 
Sabaot! 

top fi bir hohem Gote gelazt 
u; al ben finnen min, 

Der unzallichen eren unde ouch der Hohen mer, 

befieit, 

bie bu uz aller biner Kraft mit boller wirde hatt 
geleit 

uf bie gelopten reinen magt, 
bie ebelen muoter bin. 

A diner wigheit wunder werk bu Haft bollie] braht 
an ir 

mit aller biner almehtikeit, nach aller biner gir; 

bu Haft fi fo erhahet, herre, über alle himelt 
und erbe lit, 

baz fi dir felbe bröube unbe allen dinen leben 
git. 

XXXIV, 

: 1 

Got Herre, waz du wunders an bir feiben 
Haft geichikfeer! (92) 

tie gar bin vron almehtikeit mit ſireften ift ber- 
ztuißket, 

din fich Hat verſtriet 
fere in ber eiweheite bin! 
DPribalt in ein gebrungen, und einlich in driu 

geblohten 
bittu: ber (trik Hat allen fin werlichen über: 

bohten; 
nte gebanke mohten 
gebrechen in bie bünde fin. 
Sunder enbe und ane urfprunk waß te bin leden— 

be majeftar, 
bi fich unber mifchet hat 
mit brin perfonen bafte, (eceLxxxıx, e.) 
unb ein Got tt am’ underfcheit bi bdrier Bilde 

laſte; 

ſich blaht an ir ein bribalt ris ie T'etme ganzen 
. afte, 

ber mit ſime glafte 

git enbeiofer wunne fchin. 
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2. 

Al mehtin fchepfer, bem ich ob ben Küntgen alten 

prife, (93) 
bu bift ein Brauner jungelink und ein altherre grife, 
ber fich z’einer ſpite 
git ung bil armen tegelich. 

Pleitch unbe bluot bin baterliches wort umb und 
ift worben: 

bin Deibe niezen wir bucch Waren Hriftenlichen 
orben, 

fit bie Auber morben 
begunben an bem Hriuze Dich. 

Din lichame ber wirt enpfangen (under pin unb 

ane {chranz, 

{o daz er belibet ganz 
unde ane fer’ da en zwilchen: 
mit finer wandelunge wir bie flechen ſele erbrilchen. 
wir flahten, ofterliche; lamp, bich uf bien bra, 

nen tifchen, 

ba ze Brote milchen 
bin Heiftk Ip beginnet fich. 

3. 

Sot il zejungelt finen tot verwizen ung bil 

armen, (94) 
dur daz wir in der helle murzen etwehlich erwar—⸗ 

men: 

daz la bich erbarmen, 
erivelte muoter uzerhorn! 

Sin rotez bluot er ung ze fchaden bor gerihte 
enbiezet: 

bed la bon dinre brüfte werben ‚blanke milch ge 

blazet: 

hei! wie ba; verſtezet 
bon ung da finen geimmen zorn! 

Wie mak ungenabe ung femer ‚bon dime edelen 

fun gefchehen, 

fo bu in laft din brüftei fchen, 
und er dich fine wunben? 
er wart berleret unt bu fwanger durch ber mens 

chen funden: 

ber Itebe urkünbe fol ung dort bon leibe tuon en— 

bunben, 

fo ba; z’allen ftunben 
iht werbe an ung fin tor berlorn. 

4. 

Vrouwe aller bröndbe, Ich lobe an dir, daz bu 
ben Sot gebere, (95) 

Meitter Chuonrat von Würzeburh. 

be$ tohter unt bed muoter bu mit ganzer Kinfche 
were, 

{0 baz bie niht ſcoeere 
was aller hürbe houbetlaft: 
Den bort. ber Himel miht Hegreif, noch hie das 

ertgeräfte, 

ber Wwoite bin gebangen fin mit brier muotgeläfte. 
wol der engen Bräfte, 
barim fich Dark ber Hohe gaft! 

Des almehtikeit itt allen ftacken cilen über groz, 
in din herze er fich Befloz 
menfchlichen hie befunber, 
une wag ze himele famenthaft fin Gotheit ie bar- 

. under. 
fin wort Bi dir ze bleifche wart durch ſines gei⸗ 

fte$ zunber: (cCcLXxXIx, d.) 

broue, burch biz wunder 
nie richeg Iobe$ bir gehraft, 

6. 

N; rofen brennet man ein wazzet, fo man daz 
gemeret (96) 

und einen balfchen tropfen anders wazzers drin 
gereret, 

fa zehant berkeret 
{in bare fich in trueben fchin: 
Diz wazzer ich geliche wol rilicher eren biucte, 

bie man ba brenner uz ber edelen Herzen tugen- 

ben bluete 
mit be$ biureg giuete, 

baz im diu fcham enzfnbet drin, 
Ere ift alla Iuterlich geberiwet unt fa rehte Klar, 
oh man fa tiure, ald umb ein har, 
balfcheite brunder milchet, . 

daz ie burchliuhtehlicher fchin fich trueber und 

erliſchet; 
mit cunterfeite man fi niht gemeret nach erbris 

Schet: 
ere ben beriwifchet, 

ber nit ir Inter briunt Kan fin. 

Ber nit fin bahg bil tumkel berivet, alg ein 

bleich gehulewe; (97) 
{wen er Befizzet, bei gemuete wont in leides Il, 2053. 

gilewe ; 

fam daz har bin milewe 
Han tougenlichen wol zerkiun, 
Sus Kiuwet er fin ſelbes neft, der uppehliche 

truret, 
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er machet, daz burch brembe fuezeheit ein Herze 
furet, 

bar inne er bermuret 

It, alg ein made, in einer ſchtun.— 

Wizzer, baz ein nibik herze ule mer ruobue wirt 
gear; 

warn e3 fin gemnete gar 
ze tobe an bröuben fnibet, 

burch daz bie Werben ungelühhe ichiuhet unbe 
mibet. 

wol im, ber az dur fine ſæelde bon bem “rgEen 
lidet! 

ſtoen der beſe niber, 
ber wirret ſich in heileß riun. 

7. 

Ein brouwe, diu mit Riufche unfter’ uz ie ges 
muete rintet, (98) 

unt ft baz mibet, daz ti bach gar innekliche triutet, 
bin git unbe Diutet 
te libe groze meifterfchaft. 

AMak fl ze tougenheite ie minne gernben fin ber 
Reren, 

fo baz fi mit gebierben twil beiieinen man berferen, 
fo Wirt fi mit eren 

an tr gemuete figchaft. 

E; enkan Hochklunger niht Kein lebende ereatiure 
fin, 

denne ein wip Nlar umde fin, 
bin minneblamme bempfet, 

unt fi daz hilt, fa daz nach ir Kein wille fi ber, 
krempfet. 

wol Ir, bin fug mit reincheit fich felbet ane 

Rempfet! 

diu Seit unde (tempfet 

in twiplich herze mannes Kraft, _ (ccexc, a.) 

8. 

Mf erbe nie Hein man gefach fo tangenliche 
hlofen, (99) 

in bem bin minne Tuzet ane 

Roten: 
fo wibes berze, 

fi Han mit ir lofen 
gebxrbe Ir briunt gelchachen fol, 
Abi, wie felihlichen ber mit bröuben Wirt gericher, 

ber fi bil reinen twinkelbüpen bahet und rrflichet, 
biu ber ftraze entivicher, 
bur lage, in gar ein enges Hol, 

Uf den fi ben roup muoz lan, ben fi berborgen, 

lichen Hilt, 

Meitter Chuonrat bon Würzeburk, 331 

{wa ft ir. briunden abe gettut, 
ba3 fi ze loche tühker, 
ba; wirt her wider 03 bon. in gehelfet unt ges 

brifiket, 
fi giltet us mit Hulfe dem fi tougen Dat ge 

züfhet, 
ftoa fich liep geimühher 
zua liebe, alg e3 bon rehte fol. 

9. 

‚ Zwelf ſchacher z’eines türſen hus im einem 
walde Hamen; (100) 

ber braz er einlif (unter wer, bie fchiere cin 
enbe namen; 

fir begunb’ er ramen, 

baffe alle wurben gar berzert, 

Da Werte fich der ziwelfte unt wolte, alfam ein 
helt, gebaren. 

bo Sprach ber türle: „bu enmaht nu Meiner wer 
gebaren; 

bo bin ziwelbe Wwaren, 
do folteftu dich Han gewert.«“ 

Dir gelicher ein geflehte, daz ein herre fteren 
til; 

das enlaze fich niht bil 

befunder under zühken, 
ez wer {ich mit einander fin, ſwenne erl? be— 

ginne brüten: 
wil ez fich einzelingen under fine bueze (mükken, 
fa wirt e3 in ftühken 
zejungeft gar bon im berchert, 

10. 

Genühtik man, an ftppefchefte prucbe in bem 
inne (101) 

wie bin getriuwer bieneft unt bin Interliche minne 
briunde genuolt gewinne, 

die zua bir in der nete traben. 

Ein trut gefelle it Besser, danne bil unholber 
mage; 

ba von bu bilzchlichen des mit binem dienfce lage, 
ber fich Di bie wage, 
fo dich bie forge alimbe graben; 
©hb cr fi gereinet dir, fa liuter im ouch binen 

{in, 
fo daz bu bich tiber in 

bor allem meine Ichumelt; 

ben beiunt bu lange fuocheft, e bu z’im ben 
welt gerumelt; 

42* 

II, 205 b. 
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er wict unfanfte bunden unt behalten aller Rumeft: 

Helfe bu berfumelt, " 
wiltu niht guaten briunt behaben. 

ıl. 

Doch bertikt ſchallt cumalt niht lange rihfen Di 

gelühike ; (108) 
wan er Befcheibenlichen wil niht baren finer 

tühkte;  (ccexc, b.) 
fer uf 23 gerühite, 
der fi ze rehter maze geil: z 
Fe er ze brebel, unt ze bol, er wirt unbro 

gemachet. 
bem argen under ougen baz gelüflte (uoze Tacher, 
bur baz im gefwachet 
werb’ aller finer wunnen teil. 
Selden anegenge tugentlofem manne bröube birt, 
dem bon erft gelühkte wirt 
uf die beriuft gemeret, 
baz er zejungelt werben künne gar bon im ber 

feret. 

fwer an bem enbe wol gebert, ben Hat vrou 
Selbe gẽret: 

fa ze ftabre Neret 
der marner, fa lobe er fin Heil. 

12. 

Ein bHübefcher Hunt der fpilte gegen finem 
herren fchone, (103) 

wan er fprang uf in unbe bal it fuezer Stimme bone; 
des wart er ze lone 
bon im geftreicher fa zeftunt. 
Das; fach ein elel, unbe wande, im folte allam 

gelingen, 
dabon er Inejende uf ben Herren ouch Degunde 

fpringen: 

be& hiez er in fingen; 

bon flegen art fin rügge wunt. 
Aug entuot der edel niht, ber einen Künftelofen 

fchalk 
triutet, bem er finen bat 
mit ftehkten folte weichen; 
dur fin gebrehte han er im riliche miete fleichen, 

unt wil gebuegen man bucch Kunft enheine yabe 

reichen, 

den er folte ftreichen, 
alfam ber Herre tet bem Bunt. 

13. 

Ir cbelen tumben, Weg lat ir duch gerne to, 
een triegen, (104) 

127. Meifter Chuonrat bon Würzebark. 

bie mit ir Galfche rich guot iu Hunnen abe er- 
liegen? 

finnelofe giegen 
hant ig ie herze die bernunft, 
Daz fi ben Hänfte richen fteint ir vebe und ir ge» 

bane; 
bar ümbe fi bil bike enpfahent hoher gabe Iane: 
ber tiebel in gehene, 

ber uf fi Bere fine gunft! 
War ich edel, ich tete ungerne eime iegelichen 

toren liep, 

ber bie meifter, alß ein biep, 
ie Rünfte wolte touben, 
ein herre möhte wol erkennen Biuomen uuber 

Ichouben: 
otwe, baz ich ir manigen fihe an Wwizxzen alle 

touben, 
baz er wil gelonben, 

baz eigen fi, verſtolniu Kunft. 

14. 

Ein ritter, der miht wæte Habe don golbe, 
noch bon fiben, (105) 

ber fol 03 triuwen und uz manheit Kleiber an 

fich fniben ; 
fo lat er fich liben, 
{va man bıe werben ſchouwen fol. 
Er Wirt bur finen fteren fin unt dur fin elleu 

geret; 
ba man ben beſen wol Kehfelt mit purpur fie De» 

heret, 
bar get unbe Keret 

ber Drume an alten pfellol wol. 
Ez enwart nie ritterlicher wat alg edel, moch ſo 

guot, 

fa triuue unt manlich muot: 

{wem fi ze herzen lege, 
bem folt’ ein Hoher hünik fin mit gabe nıht ze 

trage; (cccxc, €.) 
mich diuhte reht, daz er mit golde in tiure wi⸗ 

ber wege, 
‚baz er fin wol pfixge, 

daz Graehte im richer eren xol. 

15. 

Mic itt ein Tofer hobe ſchan, alß ein Hobolt 
bon buhfe; (106) 

ja wahfer ein unkäftie wilt von wolf und onch 
bon buhfe, 

daz fıch z’einen luhle 

Een 
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kan Bilden ſchiere unb alzehant: 

Da; telbe tier unbrühtig It, von arte ez niht 
enkinbet. 

we, baz ber ungetriutwe alfam niht an gedurt 

erwinbet! 

{wa diu ſchande binbet 
man unt wip ſere in ir bant, 

Da wolte ich, daz an ir fun erwunde ir beider 

künne gar; 
ob er neme ir fiteg war 
und uf ic {por hie texte, 

fo were e3 fol, baz fin gebmt an ir ben Dre, 

ten hete, 

da bon im Beme niemer Amt, daz im geliche tiere: 

fo zergienge unftxte, 
diu balfchen Herzen tft beftant. 

> 

16. 

Wie fol ich richen edeln ſchal mit balfchem 
muot, erimeichen? (107) 

von Rupfer fcheibet man dba; galt mit eine un 
Bed reichen: 

11,206 b. hei, daz miner tefchen 

bil nah ein pulber nie gelak, 

Damit ich güldin adel ſchtede uz Hupferinem 
willen! 

we, daz ein ider ſiange mah dur herten hokobrillen, 

unt daz niht gebillen 

min zunge im arge ſinne mah! 

Stwaz ich finge, alber ich gefage, ber balfchen 
tichen ebelen (char 

des nimer fi ze Meine war; 
ie muot alla bereinet 

an triuwen und an eren ift, daz fi niht tugen- 
be meiner. 

in Korne wart ein kündin wahtel nie fo fanfte 
erbeiner, 

als ie Herze erfteinet 

in ſchanden ift naht unbe ta. 

17. 

Dep argen ore mueze fin berwazen unt bet 

buemel, (108) 

baz niht wıl Heren, ba man tugenberiche liute 

ruemet! 

ſiua diu red’ cich bluemet, 

ba vliuhet daz gewärme dan; 

Des wines biuete mag e3 niht gebrehen, noch 

geliben: 
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alfo muoz erenblozer ſchaſt der bromen lop ber; 
j miben, 

wan ber Diefe niden 
til iemer tugenberichen man. 
Bernder milteheite Binete Kargen herren gar bebilt; 

tugende fpürt er, fam daz wilt 
ein nafe wiſer braßkhe, 
doch meſtet fich mit ie ungerne fineg herzen bake » 
des biluhet er des milten lab, alg eim pantier ber 

tralie, 
ber bor finem Imalke 
fin leben niht gebriften Ran. 

18, 

Mir ift, als Ich niht lebende Ci, ſwenne ich 

entnühkte fere: (cocxc, d.) (109) 

davon den tot betiutet mir ber flat mit finer lere; 

Bi der funnen Bere 
Dezeichent mir ber ſchate min, 

Daz im gelich zergat min leben; ouch wird’ ich 

bi ber Hixze 

ber Helle ermant, ſwenne ich in einer batftuben 

gelizze; 

bi ber bluemen gliexe 
fpüe ich unftxter wunnen {chin ; 
An dem fpiegei ich erkenne, daz ich eſche bin, 

: als er; 

fa Han mir auch ber Herenter 

mit bem gedeine Bünben, 

baz mich die würme nagende Wwerbent mit unreinen 

münden: 
wil ich da bi niht Hueren mich bor allen houbet- 

fünden, 
in ber Helle gründen 
muoz ich an’ ende Kimelnde fin. 

19, 

50 ve mir tumben, daz mich temer langer tagell, 207 a. 

berbriuget, (110) 
unt miner jare brift eniwel ſo rehte balde ſchiuzet, 

daz cin bach urht bliuzet 

fo brate uz belfe, nach uz hage! 

ch wünfche bike, daz diu ftunbe Werde mir ge» 
hörzet; 

und itt fi doch uf einen gehen louf alfa gelchürzet, 

daz barinne erftürzet 
geiwinde fich min jebetage, 

Ja Ilage ich min geit, daz ich berzer, unt hlage 

. niht mintu zit, 
biu mir nteman iiber gt, 
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{wenne ich fi gar berliure. 
bertet ich bert min guot, ich mah gewinnen anders 

biure; 

berfivende ich aber miniu jar, diu fint mir temer 
tlure 

bon belieiner ftiure 
bertaniu zit ich wiber bejage. 

* 20. 

Mich wundert, daz ich mazes immer willlli⸗ 
ch[en] berbize, 

unt baz ich in ber zuaberfiht bin miniu jar bers 
flize, 

fint bed tobed wize 
zejungelt mich berfterben il, . 

Ein wilbez tier enaz’e3 niht vor engeltlichen forgen, 
ob 23 erkante finen tot, ber bor im lit berborgen, 

abent unbe morgen 
fa here fin herze forgen bil; 
Bungerg ez bor leide erftürbe, wer im niht ber 

wan gegeben, 

daz e; immer folbe leben: 

{ug fpür ich unde erkenne, 
daz ich ie naher unbe naher gegen bem tobe 

renne; 
fint ich daz Weiz, war ümbe bröuwe ich mich fa 

bihke benne? 

teuren ettesuenne 
{olt’ ich gegen mineg endes xil. 

* 21. 

Ein lop gebluemer bert in Hoher werdiſteite 
folbe, 

ez wehlet uf zeberge, fam des cederboumeß tolbe ; 

fam gefteine u; golbe, 

Kan e5 bil wunniklichen bren. 

Ez Ichinet, fan cin lieht Jun vprouwe in Riufchem 
magetuome; 

{in bartwe gleitet, fam ber lichte morgenfterne in 
ruome, 

fam in toufwe ein bluome, 
fat e3 lich Wwunniklichen fen. 

€; Han glenzen, fam durch einen Klaren miol 
futer Win, 

reht allam der funnen fchin 
durch blawen Himel ſchene, 
unt Tan ouch gleften, fam nach bienfte werder 

wide Ioene: 

bon Strazeburkt ein Wiechtenderger, iuwer lob 
ich Broene, 

Meifter Chuonrat bon Würzeburk. 

in muoz min geboene 
burch Interlicher tugenbe jen. 

22. 

Der Mizener Hat tanges Hort in tines Herzen Pi: 
fchrine, (111) gie 

fin bon ob allen rezen bauen bert in eren fchine, 
bamit er Di Yiine 
bie finger leit in fin getivank, 

An buorten Übers Lebermer ber wilden grifen 
ziwene, 

ba lerte in underivegen bene fingen ein Birene: 
lebte noch Een ra ee 
bon Uriechen, fi ſeit' im ir banlı, 

Dur fin abellıche; denen, daz ba Klinger Jah’ 
enbor. 

er get an ber wirde bor 

{maragben unt fapbiren ; 

er denet bor ung allen, fam bin nahtegal bor 

giren; 
wan fol ze finem fange. uf einem meffetage biren: 

„alfug Kan ich Iiren.« 
fprach einer, ber bon Eggen fanl. 

23. 

Pfr alle buoge ift edel fan getiuret unt ge 
heret, (112) 

bar fimbe, baz er fich bon nihte breitet unde meret; 
ellin Kunft geleret 

malt werden fchone mit bernunft, 
Man daz nieman gelernen Nan rede umt gedeceut 

lingen; i 

biu Deibe muezent bon in felben wahfen und ent 

- fpriugen; 
u; bem Herzen Klingen 

muoz ir begin bom Gotes gunft. 
An ber buoge burfen alle rateß unt gexziugeh 

wol, (ccexcı, a.) 
ſwer fi treiben rehte fol, 

ber muoz han daz gerüfte, 
bamit er fi bolende nach der liute muot geläfte ; | 
fon’ barf ber ſauu nihe Heife, wan ber zungen 

unt ber brüfte: 
tunder halfche aküifte 
| get er davon vür alle Runft. 

21. 

Dem abrlarn bon Kome Wwerbekiichen ift 0% 
lungen, (113) 

wan er Arin bogele ein wunder hat mit finer hraft 
betwungen, 
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127. 

er Hat lob erſwungen 
burliuhtik Inter unbe glanz : 

Kebch unt bafken twang (er) ze Ofterlanden und 
in Stire; 

daz mag Im Pülle erfchrehhen wol die rappen 
unt bie gire. 

rubine unbe faphire 
bil Billich zierent ſinen Aranz. 

Sime gelühke unt Liner Rreaft enrfizze, fwaz mu 
twilbeg lebe, 

ez ge, ftwimme, ober ob e3 ſwebe, 
ob bem Kan er vol bliegen. 
Hein bogel Han nz allen landen kwiber in nu g% 

Äriegen; 
fich muofte ein Töuwe uz Behein unber fine Kia, 

wen {miegen: 
er tft ane triegen, 
befte und an hohen eren ganz. 
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fo man in jaget, fa Han er fich uf Hohe milte 
pinen, 

dur baz im berfiwinen 
forge, und er habe zer blühte pfiiht: 
Er bizet abe fin geil unt lat 23 ballen z’ciner 

miete, 
bür baz man in niht fuoche mer in holze, nach im 

riete. 
we ber ebein biete, 
bin niht an fine tugenbe fıhr! 
Swen des gernden kumber jage, baruf er fich 

berfinne wol, 
baz er miltehlichen zol 
berrere an bem gejegbe, 
e man beginne fuochen im mit Iafterlicher Klegbe; 
zen eren bliehe er, fam ber wilde ein hürne z’el 

ner megbe: 
bur ein Krank gerregbe 

‚ laze er fich ſchande vahen ntht. 
25. (ccexcı, be d— ccexem.) 

Per bider ift rilicher bil, ban[ne) genuoge Herren 
fchinen; (114) 

128. (ccexcıv, ab.) 

chuon 2e 

1. We, waz Hilfet at min fingen? (cccxcıv,e.) 
jone wil nieman weſen bro, 
Niwan almit uͤbelen bingen 
ttuinget Sich biu werlt alfo. 

Pröude, Tuht, triuwe, exe 
fint verwiſet gar: 
teht, des jamert mich bil fere, 
nach ben wolde ich, wiſte ich, tar. 

bon Kofenheim 

2. Stuer ben vrouvuen an ir ere 
gerne fpricher, ane not, 

Seht, ber Lündet fich bil fere, 
unb ift ouch ber fele tot; 
Wande wir fin alle 

bon ben brouwen Kamen: 

fie wir fexzen fı ze fchalle, 
maniger wirt bon in ze bromen. 

(ecexcıv, d.) 
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u, 208.. 129. (cecxcv, a b.) 

Gubin unt fuebeger. 
Die gemusten Ämbe niht, (ceoxev,e.) NW berbahent fi aber bie mine fangen bete nit 

nut berberbe gar ze guoten bingen, 
here —* gelchiht i fi Iprechent, ich enfinge niht: 

unt ſwaz man in ber iuelte werbe. ‚ sulwe, gebiuter Ci rs wirt es me, 
ol ıch bir fa fange fingen. Mer fol fi aller mare ze ende bringen? — 

————— 

Il, 208 b. 130. (ceexevı, a b.) 

| Der Kolbon Riunzen 
I. (ccexeviı, e.) min gemuete; 

ba; Humt bom bem fi i pn ref on Da(3) ti mir dinue Steitehliche Hat verfeit, (7) ge — — te, dem ich Han 
2,2604 7 beit ein lehen, Kume,alg ein hant, fo Breit; - 

Mohte ich daz feibe lehen ir verdienen an, 
fo gefiwuer’ Ich wol, ba; niemer man um. 
Mit willen geherberget uf baz felbe guot: 

11, 209 a. (wenne allez beit mit inewe lit, fd iſt boch ber Dank habe ir hoch gelopter nam, (3) i felbe aklter guot. ber nach tugenden han fo fchone ringen. 
It ft mie Holt, ich Bin ir fam: 

Mi iſt fi mie unberdiener gram, 
J Doch wünſche ich, daz mir an ir ram Ich faz Di miner brouwen, Bi5 mir begunde min brich ſchone (mag) erhlinge(n). ftan (2) = (ecexevi, d—ccexevn, ab.) Min herze Hohe; daz Kumt bon ir Iteplichen wan. 

Mir Kunde bon Keinem wibe niemer fo fere ge 
ftan 

131. (ceexcevn, ed.) 

Der Diurnen 

1. Dwae ber winter Halt, (ccexevin, a.) muoz min binender mete fin. 
baz ich wol fich, Au ber binde ich bröuben unde wunnen me, 
bogel’ bane rofen rot geftröut - 
Krenket unt ber bluomen fchin, uf Wwizen fne 
Diu min hat gemalt, fint ber lieben under ougen; fiwie'z3 erge, 
des ich beriich, mir ift ungebröut. 
teht, ber ſcheene 
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2. iz it ir baz bel, 
barunber rot 
fint ie wangen, unb ir fuezez münbelin; 
Blank ift ir diu Heil, 
baz ift ein not, 
folt’ ich bangen, bar fo buer’ daz ange win, 
Ermeljen {ich dort in ir llehten augen Hlar; 
bür daz gruene loup 
ir balivez har 
mil ich ie mer gerne prifen, funber bar, 
ich bin fa toup. 

3. Mir getroumb’ rin troum, 
beg iſt niht lan, 

Runden geften bifiu mere diu fag” ich, 
Wie ein rofeboum, 
Hoch unbe Krank, 
mit zwein bluenden eften fmbevienge mich; 
Darunber bant ich viol unt ber rofen fmaR: 
daz erfchein’ ich mir, 

fa fi nu mal, 
baz ir ümbevank mich bindet halben taf, 
geftat’ ich z ir. 

132. 
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4. Ja bil gerne ich til 
bar meijen gan, 

ba ein Tender fleche ſuft enbunben wirt, 
Sit fi malt fo bil 
gewaltes Ban, 
baz ir lachen minem Herzen bröube birt. 

Ar augen Klar erliuhtene in mind Herzen grunt; 
alg ein rofe rot 
ift ir ber munt: 

weichen Tiechen ber beruerlejt, der wirt gefunt [1,209 b. 
bon fenber not. 

5. Dannoch Hat ir Lip 
gelwalte$ me, 

„ ben fi mit ie armen‘ zuoz’ir haben Wil, 

Si Bil fait wip, 
bür fenbez we 
tft ie Wwiplich guete 
Gebenket bar, wte licp ein kin, 

ft, 

guot, ber ift fo Bil. 

ste trut fi 

fit ir ſenttez Aa 
tuot forgen bri: 

Mein baz fi berbluochet iemer, (wa (85) fi, 
23 machet gra. 

(ccexcevin, bed.) 

(ecexcıx, ab.) 

Meifter Beinrich DrouWweniop. 2 

I. 

* Wie Hebe lich an Cantica ranticarum Meiltee Bein, 
richd bon Mizen des Proauimenlobg, ber ze Menxe 
iſt begraben. . 

1, Ei, ich fach in dem trone (ccexcıx, c.) 
eine brouwen, biu was fwanger, (1) 
biu teuag ein wunber hrone 
bor miner ougen anger. 
St wolte weten enbunben, 
fuft gte diu aller befte: 
zweif ftein’ ich an ben ftunben 
Hoß in ber Arone befte. 

2. Au merket, nie fi teuege, 
biu gebuege: 

‘I. 

(2) 

ber naturen zua genuege: 

mit dem fi was gebürber, 
ben fach fi bor ir fizzen 

mit wizzen 
in fiben liuhteren, 
unt fach in boch gelunbert 
in eineg lambes wiſe 

uf Slan dem Berge gehiuren. 
Unt Hat’ ouch, baz fi falbe, 

ja diu Kolbe 
teuoh ben bluomen, fam ein tolbe. 
broue, ob ic muoter würdet 
bed lambes unt ber tuben, 

bie truben 
ie liezet iuch fweren: 

43 
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babon mich niht entwunbert, 
ob iuch biu felbe fpife 

kan wol Zus ber brüßte geftiuren. 

3. Ei, bernde magt und erenriche broutue, (3) 
bin ouloe 
bon bem grozen Himel touwe 

bluomen Birt in Werber ſchauwe; 
wan Horet ber turceltuben fingen 
erklingen, 
bol ringen 
nach ſuezes meijen Horben; 
Hin ift des Wwinterg orben, 

bie Biuenben [Wwinjreben diner vruht fint vollen 
fmakhaft worden. 

Dei foltu gen, bin briebel ruefet harten 
bir zarten, 
in ben heil win teragenben garten, 

hum, Iiep, Rum! fuft wirt bin Warten 

132. 

‘ 

11,214 a,bort uf bem löytwenderge bon mirren, 
Kein Wirren 

fol irren 

dich, wan er Wil erkofen 

fich mit bir in ben rofen; 

bes foltu, tohter, muoter, magt, 
libe im lofen. 

mit Tiebem 

4. Au lougen nibt, 
bur iht bee fchiht, 

baz bich funber wiht 

ber Küng in finen Heler buorte, 
bich ruorte 

+ fin greuszen: 

tie nu, brou, magt, Habt ie iuch wol berfunmen 7 
wir gunnen, 
der wunnen 

tuch wol, daz ir ben win habt getzunken 
mit ber milich 

fo furzen, 

Ich wiene Mol, 
iu fol ben xol 

fin munt machen bol, 

wte bur iuwer mure hueter Kamen, 
iu namen 

ben manbel: 
„waz fuocht ie, maget, 

Kein lazzen, 

wir baszen 

biu lieb, an iumern wunden gar bur (unken 
Hat fin drilich 

ben wanbel. ” 

(4) 

fo fpate in ben gazzen? 

Meifter Deinrich Brouweniop. 

5. Bit tes, bin maget, ’ 
diu bur bie Wwueltenunge zoget 

mit richen fmekkenz inch hat gemehele ber eren 

boget, 
ir fit ein brut, daz pruch’ Ich an ben worten: 

ber Küng durch iuwer porten (ccexcıx, d.) 
Kam uz und in, 

nach willen fin, 
biu boch befloszen wag und ift auch am allen orten. 

Dabit ber faget, 
ir ftuendet zua ber Teſewen Hant, 
golt var behleidet iuch Küng Salomon bebant , 
gar Überlut er jiht, daz iuwer lölilte 
geftalt fin, fam rechbölike, 

und iuWwer Huf, 
ba faget er uf, 
daz bie niue güldin bärtpan fin: wol ften ber 

Biufchen [ir] rökle, 

(5) 

6. Den fiben Kirchen fchreip Johan, 
waz fi tuon folden ober lan, 

ob fi mit willen wolden ftan 

bi Gote, {under valles wan, 

ba wart gebent ber fxlben ban; 
ber engel fıben buorten ban 

bie Botfchaft, alg ich mich berfan: 
maget, fit bin forme ben beipan, 

ber alle forme tirmen han, 
beg würken fchuof bie heaft ber fiben geifte: 

Dabon geliche ich dich ze ftunt 
ben Kirchen! ach, du bernder geunt, 
ber minnen wißgheit wart bir Hunt, 

bu fenftekeit, bu minnen bunt, 
bin rat, din fterlie beſcip gefunt, 
bin barhte entfloz ben grozen bunt, 

maget, aller megede ein überWwunt, _ 
bon bifen geiften wart enzunt 
bin Tip, bin Kerze: bei min munt 

bich mizzet uf daz befte und uf baz meifte. 

(6) 

7. Ob ich bie warheit Terne, 
bie ftben lieht lucerne 

uz biner fele Muhtent, fam bie ſterne, 

bon bir wart zitik bineg geifteß erne, 
ba ber jungalte ziifchen faz, 
in Wwiziu Kleider, funder haz, 
gegerwet, alg er fich bermaz: . 

ei, tohter bon Sion, bröu dich der mere! 

Diu fiben licht ergieften 
ob bineg geifteg beiten; 

(7) 

1,214) 
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din zuht, din Kiufche liuhtent mit ben beſten. 
bin ftete und ouch bin triuwe bil wol Welten, 
ba; ber geloube bich niht Bloch, 
bin guete fchein ba bollen hoch; 
din biemuot fich gen Kimel_zoch: 

hiebt beleip bin Wuille an’ alle ſwere. 

8. Ei, Welch ein lebendez minne wort, 
magt, alle hardes über Hort! 
wan bim geftait, bin ſchene 
überfcheenet alle trene; 
din gelfer Iut tft: „Ereeng, HKünikt, firoene: 
bin richten wol 
zimt, alg ez fol, 
ze finer zeiiwen fiten. 
ber apfel, den bu treift, beginnet ziten, 

die bluomen lachent beibenthalp ber liten; 

ie münbel hat ber ton getiwagen; 
ft tuont reht als fl wellen fagen: 
„diu magt ob allen megeden muoz ung wol Dies 

Hagen, « (ccec, a.) 

Hünk Salomon, ber wiäheit felich, (9) 
ber jiht, ie nabel ein güldin Kelch 
ft, voller ebeler, fteine, 

fin, Inter unbe reine, 
bie fint jarint genennet; 
den Keich des fung, 

barmit er ung 

zua finem bater brahte. 
wie wol bin zarte tohter ung bedahte, 

daz fiu den bal bed alten ſwindes fchahte! 
bit fcheene ob aller feheene, ſprich: 

„ber fcheenen eb’ ein muoter ich, 

ber heulilteit ein Hoffenunge nennet mich ! 

(8) 

ab ich meine 

9. Ich bin’z, diu groze bon ber Kür; 
min wille ift Kreftig unt boch mür; 
gen Itebem liebe ich mich erbür; 
daz benfrer miner Hafen tür, 
da gienk min Itep fo triutlich bür, 
fin Hant mich ruorte, daz Ich fpür, 
fi was bon fuezem tauwe naz; 

ez duhte mich ein Honik vaz: 
ich a3 ben beim, 

unt trank ben feim. 

fug Ham ich heim; 

bes wart mir bay: 

waz wirret daz? 

Den flangen beiz min Hermiin witel; 
min fuezer touch morgenrifel 

(10) 
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durch brach des vluoches Herren Kifel; 
min wünlſchel ruote ſunder ztoifel 
ſtreich abe ber ftwarzen Helle miſel; 

{ud wart geretet funber prifel 

ber palm’, both bem min gruczen Ham. 

ſprich, edeler wiſer briund Abam, 
tie min geſuoch 
ben binen bluoch 

Draht’ in uneuoch ? 

mir megebe zam 
wol muoter Scham. 

10, Ich Bin’z, ‚erkennik, 
nennik, AHurk, ' 

bei hehften Küniges febelhurck; 
min türne nteman Dan gewmnen, 
mine zinnen, 
uz' und innen, 
fint mit Iiljen wi; gepinfet; 
bed trones weſen mir Hilflich inter; 
min gazzen fint gebluemet. 
{wer mich ruemet, 

ein balfam ben burch gruemet. 
ber funnen glenzen tft min Hleit; 

barin fo han ich mich gebrifet unt bereit. 

fo hat ber mane fich geleit 

ze minen burzen. 
ich Han Duczen 
{vere; bei Gotes geift mich rucmet. 

Swenne er mich befter 
{weiter fager, 
er jiht, ich ft fa junk Detaget: 
„wie wolden wir, das fi fich brüfte, 
Bar berüfte, 
zuo ber lüfter? 
durch bie man Hie Sprechen folde 1 
nu merket,- wa; min briebel wolde: 

er warte finer lunen, 
daz mich brunen 

bon fenfte ber altunen 
{wart flafen durch fo furzen ſman; 

in unfer porten Iiften, durch fo richen hejaft, 

die wile und ich des ſlates pflal, (cccc, b.) 

gen ber natiuren 

{in behiuren 

muoft’ er biehten uud ich zunen. 

(11) 

11. Der {mit bon ober lande 
warf finen hamer in mine ſchoz, 

unt worhte fiben Heiliheit: e 

ich truog in, ber ben himel und bie erde treit, 

43 * 
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unt Bin boch meit, 

er lag in mie unt lie mich funber arebeit, 
mit ficherheit 
ich flief Di brin, 

bed wart ich brüßtik voller guete, fueze in fueze 
mir ba fneit 

min alter briebel Kufte mich, 
daz fi geleit, 

ich fach in an, ba wart er junk, bo bröute (ich 
bin maffenie dba ze himei alle; 
mit zühtiger, ftolzer megebe ruom ich fchalle, 
boch Hoffe ich, daz ez teman miffeballe: 
er jach, min brüftel weren fuezer, ban ber win; 
ba barg er fich mit buogen in. 

(13) Wie wol er mich erkanbe, 
ber fich fo dafte in mich berflozt 
wer leit' mich in ber Iiljen tal, 
da min amis curteig fich tougen in berftal? 

ich bin’3, ber fal, 
barin man daz gefpreche nam umb Even bal; 
Ichen’ ich daz Hal. 
feht, lieben, fcht, 

min morgenr«te hat eriwehhet Hohen fang unt 
richen fchal, 

ben niuwen tak ber alten nahr. 
ich Bin’z, ber Gral, 
damit ber eren künkt bem leiden über babt. 
min tpünne ernerte ben bon blolbelde ; 

mir wart ein Hirzgewih’ an minem gelbe, 
bamit ich ftiez den bluoch u; bem gezelbe; 
ich Wworhte pfriemen, und enbant biu alten reht: 

fu$ wart ber ſtrin be balled Sicht. 

12. Ach Binz, ein zußerfuezer brunne (14) 
des lebenes, unt ber werlt ein wunne. 

ich bin z, ein ſplegel der bil Rlaren reinelleit, 
ba Got bonerft fich iune erlach. 
ich was mit im, bo er entiwarf gar alle ſchepte⸗ 

nungt. 
er fach mich ſtetes an in finer eiwihlichen ger; 
wie rehte wol ich tet im in den ougen, 

ich zarter, Wwolgemuoter rofen garte! 

Komt alle zua mir, bie min germ! — 

ich wil, ich Ban, ich muoz gewern. 

ich bin'z, ber lebende feite ftern, 
beg nieman fol noch mag enbern. 

min muot bruot 

tuot guot. 
Ich binz, biu ftimme, bie der alte löubwe luot', 
ba er fin Kint uf tuchhet’ u; beg alten tobeg biuot, 

Meifter Beinrich Droumenisp. 

ich Bin’z, biu gluot, 
ba bee alte fenig innen fich erjungen wolde. 
ich bin’z, des ebelen werben pelicanch bluot, 
unt Han baz allez wol behuot. 

Ich bin’z, ein wurzenricher anger. (15) 
min biyomen bie fint alle fwanger, (cccc, e) 
te faffe$ brehenoer ſmal bil geliwer bare teeit. 
ei! welch ein blüzzik, zinfik bach 
bie bluomen min dur viuhtet, baz fi ftant mach 

wunſche in ſprunge! 
ich bin's, ein ahker, ber ben Wweize Sitin brahtt 

ber, 
bamit man fpifet fich in Gate tougen; 
ich draſfch, ich muol, ich buoch Und' unt miht 

harte; 
wan ich mit olei 83 Beftreichz 
bei bleip fin biz fo fuoze weich. 
ich bin’z, ber tron, bem nie enttweich 
diu gotheit, fit Got im mich fleich, 
min fchar gar 

Klar har! 

er Got, fi Bat, ich Got! daz ich vor nieman fpar. 
ich vater, muoter; er min muoter, bater z’war! 
wan daz ift war: 

ich wart, ich leit, ich Krach ben tot, ich mach, 
alg Ich ba folbe. 

ich buor, ich Ham, ich Abelheit, ber tugende cin 

ar: 
boch leit er niht min Engelmar. 

13. Sterhe unbe zierbe Hat mich Ümbe heile; « 
ich fchrehkie, als einer, ber ba bürge beifet. (16) 
wan ich bin uf gefchoszen, alg eim lüftık ceder 

boum, 
den cipreffe ich bürfchenet Han: 
ti, weich ein fSenftez, fuezez riechen, ſwem ich 

Bum in finen goum! 
ich zog’ Über baz gebirge Hin, 
ze ſprechen minen briebel Han ich ganzen fin. 

ben wagen ich fpife, 
ben ber wife 
bon Holze werben lie; ze prife, 

bed guete nennet ung ber greife: 
min fiulen filber meinen; 
min fimg an’ Tem uz golbe erfcheinen, 
min ufgank purper: wol mich reinen! 
barzwwilchen iſt geftröuwer inne 

bin were, fenfte, fueze minne. 
ber aller bin Ich ein beginne. 

genabe hat fich in min Ieffe 
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uz ber fieffe 
{0 bofichlich gegezzen; 
bin wishert Hat mir minen munt entſflozzen; 

ber orbenunge ‚(enfteheit min zunge hat genozzen: 
bed lieben grurzen gruezet mich. 

Die pätriarchen fahjen min figure[n]; (17) 
fi (prechent bon mir, daz in der nature[n] 

fo fueze$, noch fa reineg in[afjber weite wurbe nie. 
til jeman twizzen, waz ich Hanı 

ich falbe, ich Heil’, ich vuere uz noeten, ſwaz man 
mir ber wunben lie, 

ich binz, ein licht der ftarken tugent, 
ber grunbelofen guete ein enbelofe mugent, 
ich ruefe, ich fchrie, 
baz min Arie 
al ber welt ze troft gebie, 
hie mit ich mich bor ernfte brie; 
niht zorneg hat min benken. 

ich kan uz fiben Hornen fchenken, 

bin man fach uf bem lambe lenken. 
fivaz bie propheren alle Runden, 

ir wort, ic rede uf mich fi dunden, (cccc, d) 
ich bir niuſwe)jt himel minen brunden ; 
gen mir fo lant bie ingeligele 
alle ie rigele, 

{wie bafte er fi behalte, 

min fchepfer unt min briebel ber bil alte, 
ber fich zuo mir nach finer Kuft in brin perl, 

{onen balte, 

bed felben muorer maget bin Ich. 
Ebobæ. 

14. Ein fniber fneit mir min gewant, (16) 
fin fin ben fpiehen litt erbant, 

do mich gebrifer her fin haut, 
er fach mich an unt Mag min Aleiber, alg ein 

meifter Helen f ol 
bo ftuonden mir min Kleider uz ber maze wol, 
daz fi im gebielen fa zehant in finem muot. 
er tet ein ſpehe, bin was nüzlich unde guot: 
die wile und ich min Kleiber truck, 

er was fo Kinok, 
baz er u3 minen Kleidern fneit im Bleiber an, 
biu waren baz, ban mintu Mleiber bil getan, 

unt doch min Kiciber bliben ganz, 

an’ allen bruch, an’ allen want, an’ allen Schranz, 

fin unbe Iuter, fchene ob aller ſchene glanz. 
ber meifter Heizet meiſfter. 

Ag er baz Wwunderliche Hleit (19) 
bet wunderliche an fich geleit, 

23 was fa wit unt wag fo breit, 
baz e3 beflo; ben grozen, ber ba himel und erbe 

in Henben bat: 

‘ bach wart an im berfchroten fit diu felbe wat. . 
er worhte ein ſpehez, Iuterz fplegelbas, 

alg er'3 bolbrahte, fam er mitten brinne ſaz, 
unb abentiurte meifterfchaft, 
bon brember üraft, 

baz fpiegelbaz befloz in bach, fie groz er fl: 
bo bluot' er wider uz, alfam ein bluender zwi 
u; einem ganzen boume tuot, 

unb alg ber apfel uz ber bluenden bluomen bluot; 
daz fplegelbaz bletp ganz, an allen enden guot. 

{ug ich berwant bie geifter. 
Ebobæ. 

15. Ich binz, ber ſterne von Jacop. (20) 
an mir fa lit ber hoch geherten engel lap. 

ich bin'z, biu groze Gotes ftat, 
bon ber fant FXuguftin fa bil gefprachen hat; 
min porten nie entflozzen wurden; 

boch Ham min briebel drin une nam min Durben, 
bie ich ba truog, unt half mir tragen: 

baz fol iu allen Iufteklichen wol behagen. 

er wart mit einer ſchenen meit 

gen finem bater überfeit; 
bed Ham er fiber in arbeit: 

baz ellende er guetlichen leit, 

bamit ec doch fin erbe erftreit, 

baz im fin vater hat’ berjeit: (ccecı, a.) 
bed wol unt wol, baz ich bee fachen ic began! 

Di Neben, tuot mir ouch ein liep, (ar) 
unt merket, wie ber götlich’ minnen dien 
fleich mitten in bie fele min 

unt trankte bie mit fuezeheit ber fueze fin. “ 
fi wart berbunden mit ber furze, 
baz ft berteuolt bed grozen Gotes grueze, 

unt welt’ jedoch, waz ir gefchach: 

nie leit, wan liep, nie we, wan wol, Rein uns 

gemach. 
die wahter miner hürge z’war 
ber tougen Wwurben nte gewar, 

wir Got fin Bint in mich gebar, 

baz ich gebar vnürbaz al dar; 
biu fueze, miner fefe nar, 

gebar ben geilt, ich menſche Klar: 
{ug bater, fun, Heiliger geift in mich fich fpan. 

Ebobx, 

16. Ich binz, der erften fachen hint, (22) 
ich bin'z, ein underftand, in ber gebelfet fint 
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bie brie, unt boch manfcheftik Iunben werben nie; 
er ifet min Wwelen, und Ich daz fin, fun guorer, 
er Kine, und ich muoter; 

er tet, ich leit, 

in’ wine, uf ve: bed Habeng ich gelegenheit, 
fin art die malt man bon mie fagen, 
unt fin geftalt in mine jagen, 

welch underfcheit malt daz gehlagen?Y 

bin menfcheit unfer eigen iemer muoz Detagen, 
Kein zuofchiht, noch Hein abfchiht er malt ge— 

tragen, 
ez fi ein Got, ben ich gebar. 

Daz wort mir von ber hehe kam (23) 
unt wart in mir ein fo gebenebiter nam; 

ber nam Die wart, baz wort was ane Wwerben ie; 

bon bifen ziwmein ein rebe wart gebloßten, 

ber min Wwizxze toten, 
ein meinen truol 

biu rede in ic: bei bisputieret’ ich genuokt, 
alg mich der brone Bote befprach; 
mich wundert’ e, Wie baz gefchach ; 
daz wunder mir ber engel brach, 
wan er bewilet' e3 in Wwarer fprüche fach: 
ber nider' cin grunt, der mitte ein zii, ber Dale 

ein bach 
nam in mie bernder Kkünfte nar. 

Euobr. 

132. 

17. €i! waz fich mifchet und unmifchet, 
unt waz fich us ber mifche brifcher, 

ob daz mifchen niht berlifchet, 
wie der urfpeunk fıch ba vriſchet, 
unt baz ungemifchet blibet, 

wie daz mifchen bon im teibet 

werben und univerben brechen 
mit gebürte, — ob ich fol fprechen, 
daz ich ber Bin ein beginne, 
wie des geiltes Wwortlich minne 
mit ber lieb’ unt mit ber lüfte 
enger wirdet an’ unküfte! 
tch binz, aller formen forme, 
ab gensmen nach des innern finnes norme, 

din durch bluemet wag, und it, und ie mer muoz 
an’ ende fin. (cceccı, b.) 

Z’war, ich bin’z aller tugent nature, (25) 
unt ber materjen nach gebure. 

fwaz ich in dem finne mure, 
fpecher Bilde ich bil behure. 
ich bin’z, aller Himel! messen, 
unt flwaz te fnelle Hat befeszen, 

(24) 

Moeifter Heintich vrouwentop. 

{iwie weitehhet in bie firme 
fint bie fterne, daz ich tirme, 

bie fich werren mit ber irre, 

tmguz, Wwanbel, nahe, birre, 
Ich han geehlet allen {peren, 

beibe, ic hemmen unb ir Heren, 

twite, lenge, tiufe, Habe, 

twinfelmmwzik, miner luft fich niht enpflcche, 

zal ber dinge mit bem fachen ligent in ber Hügen 
be min. 

Ebobe. 

18. ie bie done (26) * 
{chene lene 
fchenhen uz ber armonien, 
wie fich mobeln dries drien, 
wie bie fteige, belle ſchrien, 
mak man Heren 

in niun Raren: 

ben fchal nieman mal zerfteren, 
ba min briedel ber bil fcheene fchaffet unter bei- 

ber bink, 

Balbe brane, 

trane, Krane 

mir ein Küffen, fun ber gerten; 
miner menfcheit fchiltgeberten 

mit bem Hünge Zelte zerten; 
{uoze im troume 

nam er min goume; 
under einem apfelboume 
wart ertweiiker ich fo fuezlich: fcht, daz cet der 

jungelinh. 

Ebobe, 

19. Au lat iuch Täften alfo Hübfches marı$: 
er was fun des alten garteneres, (27) 
ber gepelzet hat’ in finem garten 

ben boum, baran er felber fit des tobeg wolte 
warten; 

min muot ba an ber menfcheit gar gewaltehlich 

zerdrochen unt zerfteret wart; 
min Hint deg lebens tet nach fineg bater art. 
nu teht! ich Din daz Bette Salomones, 
rich, Hoch, fwebendes loned, 

baz bie fchzeh ftarhen ümbe Halten; 
bier unt zweinzeg ift ber Wolfen alten; 

niue zWwelbe ſint ber Boten, dir des Kriftenzuo- 
mes walten; j 

ber orbenunge niune fint, bie nie min lop bal 
zalten. 
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bri patriarchen, bier eimangeliften wunder ftalten; 
noch fint ir ahte, N 
ben ich lache, 
daz ir Heilikeit min berndez Top bewache: 

<’twar, bie fint folcher flahte. 

Mu ftröulvet mir bie bDinomen in min Hlofen ! 
Deftehker mich mit lihhjen unt mit rufen! 
er bluome bon mir bluome Wwolt’ entfpriezen, 

unt daz was im ber zit, ba fich die bluomen 
+» fchoußwen llezen; 

bin ftat Kiez bluome, ba ber blueme bon mir 

Biusme warf fich In ver bluemen zit; 
unt mit bem bluomen han ich mich gebluemet 

wit; (ccccı, e.) ' 
er ſchin, ich glaft, wir liuhten und erglenzen, 
merzen, meijen, lenzen; 
ſwaz ber fumer ſpeher varwe erzfißker, 
barin fo Hat min briebel fich gelmükket. 
er wil, daz ich fin Herbeit Ci, unt Hat in mich 

gebrühket 
bie truben, ba min bater fich Hat ſeiber in ge 

bühket: 
fu wart min Hint min bruober unt min fwager, 

ungeftühket. 

(28) 

be$ bluaches Wwindber 

wie berbrungen ; 
ab bem biuomen min tft trofted bil entiprungen: 
fünder, da birk dich Kinder! 

Evobx. 

20. Gen Berge Alimment nach ir nar (29) 
bie geize, 

bur ba; min har 
ich tac gelichen Heize: 
der Himel Hehe han tch über Mummen, 
mich Hat diu Gotheit mit ir maht fo meifterlich 

bur fvummen ; 
ich Ban Über baz gebirge herter herzen Tomen, 
unt mit ber frle fchaf ich mineg briebeld bros 

mens 
bed han ich ab bien pinen mangen gelft genomen, 

ich bin’z, des wilen Moe troneg arke, 
in bie fich bor menfchlicher fünden fint bluot bark 

ber ſtarue. 
zwilchen menfcheit unbe Gote ftan ich rehte in 

mitten uf ber marke: 
der bater Ümbehalfet mich; ber fun verfloszen 

It in minem Tarke. 

zubin roten gab er mir mit Stmeoned fiwerte ; 
ben fmaragb ich in Riufche trnolt, 

Meifter Beinrich Sronwenltop. 

ich man dich trut 
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ber faphie zierte mich genuoh; 

beö herten biuacheg abamag zerbrochen wart mit 
finem biuote: fug er mich gewerte, 

Des figes jafpig, ber daz bluot (30) 
berftalte, 

ber Rempfe guot 

bie biuot des ſamers Wwalte ; 

er brennet bur berilien warer minne, 

daz truebiu jachandiniu herze Werbent fünnik 
inne; 

fin tapafieren mir in reiner lüfte Ham, 
bo calcedoner ich, daz 23 ber zühte zam; 
{u truog ich amatiften ber bil beenden ſcham; 
ber brönden crifoliten mich burch flichen, 

bo mir ber angeborne nebel wart geiftliche ab 
geftrichen. 

{uezer roup ber manbel was, bo mir bie rouber 
niemer mer entwichen; 

allus ich menfchlich gotlich wart, ja götlich menfch- 
lich: ba; hat er getichen, 

bröut ich alle, bröut iuch temer miner ballamıten, 

ich bolleg wunfcheg Würze fmak, 
min mitfam granaten Dejak 

ben bralin [beg) trofteh heillam an inch ftrichen 
muoz: ſus Wwerbet ic bei himels margariten, 

Ebobe, ‚Amen, 

Der eich firh hie endet. 
(ceccı, d.) 

II. 

(Im langen bon.) 

Maria, muoter Goteg, tohter, lebent drut, 
(cccen, a.) (31) 

an Sabrieied gruszen, 
bo bu Got ben fuezen 
mem’ in bin ſeben; ich man dich auch an baz 

antwurt buezen: 

„ich Bin ein birn in Goted gunft,- muoter fing 

boillen erſchmelt«“ 

Ih man bich, broumwe, an die geburt ane tn 
der wegen, 

bo du ben begen 

geb’ in ben tempel fchene, 
her(ren) Simeone, 
ich man bich auch ber marter fin, unbe ber tropfen 

brone, 
bie Biuotikbar bin ougen triben, ker! 

herzen fchrne, 

uz bem 
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Die tropfen in ber ahte min. 
ich man bich ber urftende fin, 
be$ aindes din, — 
ber bröuben fin, 
bo bir fin Himel bart wart chin, 

unt baz bich Got ouch nam barin, 
ber alfer bröuben Dig gemant: Hilf mir bon fün 

j ben pine! 

132. 

2. 
Stoaz te gefank Meimar unt ber bon Efchenbach, 

ſwaz ie gefprach - (32) 
ber bon ber Vogelweide, 
mit fo bergoltem hHleibe, 
ich Vrouwenlop berguit” ir fang, als ich uch 

Befcheibe, 

fi Hant gelungen bon bem beim, den grunt 
Hant fi berlagen. 

N; Rezzeld grunde gat min Hunft, Ta jiht min 
— munt, 

ich tuon in Hunt 
mit Worten unt mit boenen, 
gar ane funberhanen, 

nach fölte man mind fanges ſchrin gar rilichen 
Kranen; 

fi Hant gebarn ben fmalen ftik Bi_Rünfterichen 
ftrazen. 

Wer ie gefang unt finget noch, 
bi gruenem holz ein bulez Bloch, 
fo bin ich z doch 
ie meifter nach, 
ber finne trag’ ich ouch ein joch, 
barzuo Din ich der Rünft” ein Koch: 
min wort, min bene getraten nie uz rehter Sinne 

fazen, 

3 

Diz ift ber Hegenboge. 
Sum Biemolf, narre, tore, gefwik ber toten kunft: 

min munt, win gunft (33) 
bie widerfag/en)t bir beibe, 
jihft bon bergolten Kleibe. 
bergufteftu bee meilter fan, 

Heibe 
gebrochen hant unt brechent noch Bil roten fps 

her bünde: 
Per Hempfe wil ich aller fin, bin Kunft muoz 

fnaben, 

bie uf ber Künfte 

ich wil burgrabeu 
bir bineg Tinneg Kessel; 

Meifter Heinrich BProuWweniop. 

bin ſuntt ift mir ein nezzel 

gen biolricher meilterfchaft; fix ab ber hünfte 
tezzel, (cecen, b) 

des wil Ich wol Lim ie aller 
urklnbe, 

Ob bu bei nihr gelouben twilt, 
wol Bar! ich buer’ ir aller ſchitt; 
min fank bir gilt 

gar unberzilt; 
bis giubeng mich war fere bebiit; 

min Bumft bie bur ben Heszel fpilt: 

lat tot unbe leben bich vrt, fu; uf min ef 

gebünde, 

dbaruf fi fazen: 

” 

4. 

Vrouwenlop. 

Der künig Alexanber mit vol komener maht (34) 
biu lant erbaht 

bi; an baz parabife, 

in fa Hoher wife 

wart im gegeben ein ebelttein, 

ze prife; 
wan Hiez den Hünik, baz er ben fteim mit lafte 

wider wurge. 

Der ftein ber wart geleit uf einer wage fimf, 
mit lafte$ bims 
muoft’ man in wider mangen, 
fa; man moht’ erlangen, 
baz leftlich was, daz entwah ba niit gegen bei 

fteineg fpangen. 
ein wiſer warf ein bach bon erben uf ben Stein 

= geburge: 
Bo was fin ftache Kraft gelegen. 
biz merke, hoch gelopter begen, 
Hein wider wegen 
mak bin gepflegen, 

die wil daz Ichen Hat heiles fegen: 

wirt aber ein bach bon ert bich ftegen, 

Hlein’ unbe wol 

1, 2 

fo Wirt bin Kraft, bin hohtu maht, ein milwe 
ez über truege. 

5. 

Aegenboge. 

Der wage timß, ber nüntte bimßz, nims unde 
gimg, (35) 

tolmetfch, bernim‘z, 
wiltu ung Tiutſch bertolken? 
tchenk’ ung niht furez molken, 
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die ſprüche bin im ich vür win, fi varent bucch 
ein wollen: 

bin liehte Hunft nu fchouwen Tat, - fiwaz,ie bie 

meifter fungen, 
Ber Walther unt zwen’ Kegimar, ein re 
ber hünfte ſtam 
mit fange noch uz in loubetz 
ja, fam mir min Houber, 
ie Wurzel Kraft hat lop bejagt:* wer fi bei bes 

4; roubet, 
ber geb’ mir zil, ich antwärt img; hie Wirt 

biu rede Detwungen, 
Da; er ein teil (in brangen at, 

ber alfa bil geiworlkert Hartz - 
fin fank ber ftat, 
reht alß biu war, 
diu niender Hein gülenkiu Hat, 
ba bebmän u3 grinent bür die nat: 
fa, tumber man, bin ruemen varn, lout ſpilen 

mit ben jungen. 

* 6. 

Proumeniop, 

Aohannes stach ein tier uz meres grunde 

gan, (36) 
barufe ftan (cetem, e.) 
zchen Horn unt fiben Hanbet: 
baz tier Hat betoubet 
der meilter Dil ber Mriftenheit; Wer nu daran 

geloubet, 
daz tier daz Wiberfaget Got, unb al bie zu 

\ z’ım pfliiten; 
Da; tier daz fol gebern ein bip, tft mie wol 

Hunt. 
nu ruer? ben grunt 

mit bines finneg buezen: 
e wolt' ich gebliezen, 
obs meres bluz wæerſe)] galle gar, mit Hong ez 

Über fuezen, 
e mir ieman loft’ yf ben frrib, bie nu zit leben, 

tihten. 
Dort, ivie des tiered meinung” gat, 
daz fiben Houber uf im Hat; 
ber Hünfte mat 
Hab’ ich gefat; 
ich wene, daz jemanlt] tebent ftat, 
ber fangeg pflege, unt mic ba; pfat, 
bin fiben Houbet unt biu Horm, Hun eben u; 

gerihten. 

IL 

7. 

Regenboge. 

Diz tier hoch vart tiutet, alfo uht min lift, (37) 
ben EnbeKrift 
betintet und fin meinen; 
fwem 23 fich til bereinen, 

feht, Meifer, künge, geaben, vrien, dienett- II, 2164. 
man, erſchemen 

des tieres —* unt fm horn, ſeht, diu til 
itch dir Teigen: 

Ceetlichert fünden fiben? bach baxt uf im Hat 
in fünbe[g] ftat, 
als bir wire Hie betimtet, 14 

darin wirt gebriutet ku T 
ein tier, bertchemt" unt gar unreine, daz Vrift(e) 

tiber biuter, 

fich, meifterlin, mich bunket wol, bin Hunft 
diu mmoz fich neigen. ' + 

Diu Horn betiutent, Hera, ua, 
ben helle hunt, dur fin(en) haz 
git wiber ſaz 

bem Goted my, 
biu zeijen gebot biu werbent fa; 

ber Uriftenheit dur finen graz. 

baz fint bin horn, Houpt unt baz tier: fich, nu 
bin Kunft muoz veigen. 

8. — 

Prouwenlop. 
Lob’ ich diu Wwip, bannoch fint broniwen uns 

gelobet; J (38) 
babi berobet 

ber vrouwen pri$ bie Beide; 
mit des lobe$ Alcibe 

{int broutwen Wwip, kwip broniwen niht; ja bur 
diep, bur Ieibe, 

broutwe ift ein nam, ber alle ir art mit einem 
nennen befiltet. 

Untwip fint under brouiwen auch, baz prucb’ ein 
man, 

wer merken Ran, 
ber bolge miner wizze, 

nach) des rehted fpizze: 
e ba; ein wip mit Hernber we vrouwen ftuol 

befizze: 

wie fol ir nam geheizen fin, ob fich ie wandel 

tuehltet? 

Man linne 23 u3, man ur in, 
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Bein brouwe enmah fi niht — 
ir nemelich pin 

muoz in den fchein, 

ba lich ber brouwen want unfin 
ouch Dirger, nach ben Kunden min: 

in beiden wirt ein wanbeinam umwip baruf ge 
Iteftet. 

132. 

(cecen, d.) 

Regenboge. 

Seſfanges briunt, war imbe ftrafeftu bin wip 
bin teibes Hp, (39) 
ber Ram bon wibes libe, 

bu Bift bon einem wibe 

geborn, alg ich nu Wiberfprich’ ; 
mich tribe 

bon bem gelouben, ben ich Weiz, 
wip gebxre. 

Ob fi(ch) mande brouiue ein tutp, diu dich gebar, 
feit? ich unwar, 

ald het’ ich war gelprochen. 
itt die iht gebrochen 
an broumenart, bin fchult ift bin alle bife wochen. 
ob ich ir Sprache brautue unt wig, biu Hinbeg 

muoter waere, 
Ich Het’ an Beiden War gefagt; 

la fchen, wer 

baz bich ein 

11,216 b,fiwie wilent hiez ein win ein magt, 
ez iſt berhlagt, 
unt wirt berbagt; 

des Rriegeg Bin ich unberzagt, 
ich biht', baz wir min gugel wagt: 

{chimpf unbe {pot, fchilt unbe ſper 
Hampfeg gere. 

han ich xe 

"10. 

Aumelant. 

Der wibe name grozer ift, ben brouwen lop, 
Bleine ober grop, 
Kurz ober Tank gencunet, 
fivie mau z joch befpennet, 
fint broutwen twip, tuip brouiven lip, 

erkennet: 

wie möhten hrouiwen wwip gelin, bin twib enioxs 
ten brouwen? 

Unbrouwen unbe untwib’ it gemelbet bil, 
waz ich beg Wil, 
waz möht’ ich [die] baz ber Sprüche, 
daz ich ruege ir brüche? 
It Wwanbelname, ie want, ir tue, 

mir Brüche, 

Biefet unbe 

ob daz bor 

Meitter Deinrich DProuWwwenlap. 

bach fÜnge ich guoter Wwibe lop, ber priß nie 
wart berhoußen. 

Man glofe e3 Hin, man piofe v3 her, 
mit reinen Wwiben ich geiwer 
wol brouwen, ber 
muot Hat bie ger, 

baz ert in ir Decher mer; 
ungerne ich folher Hulbe enber: 
ti ift ir erfter name, babon {mt vreuwen uf 

gebroumen, 

*11. 

(Hegenboge.) 
Ach Spriche: wip ber name iſt obe dem vrou⸗ 

wen Ho, 

nu merliet, ba 
biu Hoch gezit(e) was uf erben, 
bo Got lies geiwerben 
bon wazzer twin, bin muoter fin guotlichen mat 

geberben - 

fprach: „un, Hie enift Hein twin me.“ fine rt 
dete niht umb buoter. 

An Schenke bazzen Mmazzer fan ze wine wart; 
fin gotlich art 
biu erfcheinte fich va ſchone; 
lon wart im ze lone; 
bo bröufwejte lich ber zeichen Kraft al der megede 

Krone, 
„ip, beine han ich niht von bir.« ug ſprach 

er guot bil guoter. 

Er hat ir wibes namen gegeben; 
bo er niht langer folte Ieben, 
in tobe$ ftreben, 
er, fun ber reben, 
gap fine muoter fime neben; 
fin berze muofte in milde fweben, 

bo er fprach: „iwip, daz iſt bin Tun; junger, 
biz iſt bin muoter. 

* ı2 

Humelant.) 
Münd’ ich in bifem Rriege nu gefchaffen daz, 

baz mir biubaz 

wis unbe brouwen günben; 

nu her[ejt, lat mich iu künben: 
{wer fi mir ihte fcheibet,, der wirret fich m 

tünben. 
ir namen, te forme, ir lib, ie Mt 

ein geeinet. 
Stwie niur der namen ziuene fin, ein einik Lip 

hat Got m- 
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ift broußse unt wip; 

wil man e3 reht erkennen, 
{o mak man ol nennen 
bie brontuen. tuip, kuip broulwen uuch; 

einer hennen 

buoz geb’ ich niht ümbe luwern Brick, Sit bas 
ip brouwe meinet 

Int vroutse ivtp; mu lazer abe: 
berieitet inch des Briegeß gabe, 

ber helle Anabe 

vröuſwe)jt fich ber habe, 
buert ir den Hrieh mit iu zuo grabe, 
{a leint ir x’eime Kranken ftabe: 

Bricht er, ir tnabet über ein il, 
bal erfcheinet. 

z’ware 

baz iu niur 

* 13. 

Heintich, © bimer zit ift brouiwen lop geweſt:; 

bir ſchone ez jeſt, 
Walther, in dime fange! 
ir lobes gülbin fpange 
was Meimar alltu fintu jar: 

{range 

wirt gegen bir ze Kampfe (ge)tragen, 
guft berkrenhet. 

Dinle]d mundeg Hiepfel ftürmet fere uf tr ſchaden: 

Got mueze in guaben! 
fi mügeng niht geanden. 
ir fanlı in ben lanben 

tft Werber, den bin immer Wirt: Dali bringet 
bich ze Ichauben; 

bin toren fin mit affenheit mur narren win bir 

Schenker. 

St hant mit fange vrouwen baz 
gelobet, baz reb’ ich ane has; 

bin Top wag las, 
bo ich e3 maz 
gegen ir Tode, geltranet baz 

ir fop, ben bin, ftuont, kizze daz: 

fi Hant mit fange in eren hobe bem brouwen 

iobe gebenket, 

z’ware ir fangıe$ 

e fi bin 

14. 

Ez muoz berberben bike ein ellenthafter must, 

wa fich baz guot (40) 

ze berre bon im, birret, 

baz bil mangen ieret 
Hoch ſwebender tugent, bem ſus bon art anberg 

niht entwirret ; 
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daz itt ein not, biu richen muot 
ellen lazzen. 

Den wandel folten hohe bürften under ftam, 
ba; zaem’ in au, 
wa ft ben muoted richen 
fpürten guot entwichen, 
ba folt’ ir Hant muot unde guot böllik geben ge- 

lichen, 

fam bur daz guot würd' in ber must ein graser 
ellen bazzen. 

Wa Kumber uf bem ellent ruot, 
ua; Wirt ba ftoizer tat behuet! 

must ane guot 
muoz weſen unmuet: 

wa muot bi guot niht milfetuot, 

ba har brou Ere ir wünſchel ruar’. 
mag ellen ane guot gefin? mein, fprich, fchax 

Han grozem 

mahı hazzen. 

15. 

Ich prueb’ ein ding, und ift ouch ar: ere 
unbe guot (41) 

beriteret muot, 

ſwie {tete fi ber Wille, 
fam ber ftein bem bille 

berkeret forme und ouch geftalt; bacnach kumt 
ein ftille 

Bil ofte nach ſchal tragendem fire, er ift ouch un⸗ 
ber fcheiben. 

Wer ungewon tft eren, fo dem ere hümet, 
diu niuwe Ime brümet: (cccenı, a.) 
ter aber ir pfligt bon Ainbe, 

bem itt niht ze fiwinbe, 
wan in ein groziu ere nimt we eimem imgefinbe, 
daz er behalt[er) fin altez reht. ſus Ran gewon⸗ 

heit weiden 

Ir here’, ir muot Hein twanke bart 
burch ere mie’, ob fi Sich fchart 

in hoher zart: 
hie bt fich part, 
waz ie bien bafen guote$ art, 

er tet je nach ber alten art; 

tez' er in eines künges ſchoz, im muceft[e] boch 
ere leiben. 

16. 

Den jungen wirb' ich rat, fit ich ber jungen 

bin, (42) 
baz fi ben fin 

44» 
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.ge ab ber binfter an daz licht, 
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an manheit iht berlaszen, 
al unftere hazzen, 

ie iz in enbehafter Kür fol lan ober baszen; 
bin zwei ftant Di ber manheit wol: ie jungen, 

fit beſcheiben. 

Wa junges Herze ritterliches gemuete nimt, 
wol im ba; zimt, 
baz Kumt bon edeler ftiure; 

al fin rat gehiure, 

nie golt fo Klar geliutert wart 
biure; 

des Wwürk’ ich Hie ein Houbetgolt ze Krone difen 
beiben: 

Wer minnchlichen minne Ban, 

daz tiuret ritter unbe man; 

ter uf ir Dan 

fich Han berftan, 
wil im fin bink nach wunſch ergan, 
brou Selde Hat im wol getan: 
manmuot unt ritterlicher muot 

in bem Heizen 

bie Kronen einen 

heiben. 

17. 

Ich woll durch niemans vorhte ſchanden Di 
geftan: (43) 

fchand’ ift ein gran, 
barinne Wirt geberbet, 
baz Hleit bil mangen erbet, 

unt babi mangen edelen man 
berbet, 

baz er wiget ringer, ben er wag, e ber ge 
trueg’ ber Hleiber, 

Wer rated ger, ber bolge bem, ber ere Hat, 

bruo unbe ſpat; 

{fo mag im wol gelingen. 

wil er nach prife ringen, 
fo laze fich Hein (wachen rat niht in die winkel 

bringen, 

an eren gar ber 

unt bolge mir 

ber beider, 
Alſam ber tiure Parcibal, 

bem dba enpfolfen wart ber Gral, 
des lob erhal 

berg unbe tal, 
dt hohen bürften in bem fal, 
bor fchanen vrouwen überal; 
fi retten wol be$ heldes Top: waz lafter was, 

daz meib er. 
18. 

ritter, binen Hoch geherten na» 
men: (44) 

Got grutze, 
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aht, wie zamen 
ber ſelden ich dich binbe! 

du Bift ein in gefinde 
der grozen er’ und aller zußt; (ich, daz ihr 

berfiuinde (ceccım, b.) 
din wort, bin ritterlicher Rranz, : ba man ritter 

fol Riefen. 
Sint ritterlich bin werk, bin: wille und ouch din 

wort, 
baz ift ein Hort, 

ber bich Di Müngen Hranet, 
und al bin art berfcheenet; 
bu treift ber hechſten namen ein, 

berhanet; 

Halt ie baz alte Hoberehtr, 
niefen, 

Mit’ unbe manheit foftu haben, 
ob wol ber fchaz bir fi begraben, 
bin ſchrin Defchaben, 

bar foltu ftaben 

ben richen willen, ber han laben 
bin ritterfchaft, unpri$ muoz fnaben: 

berbiene reiner brouwen gunft, bie enlant dich 
niht berliefen. 

ben laz’ uns 

10. 
Man beizet mit ben raben unt unt der bunten 

Kra, (35) 

{0 jagt man ba 
mit rueden unt mit Hobe warten, 

in be$ hobes garten 

ſtent tiftel euch, unlriutik tref$ Bi ben bluomen 
zarten. 

wa; fol des fnellen baten bIuk, unbe bed hab» 
theg denne? 

Ich fpür ba3 wol, ber Hof nimt abe bon tan’ ze 
tagt; 

fo ift daz min Klage: 
wer nu Kan lofen, fmeichen, 

{ueze fprüche reichen, 
bem tragent bie herren bernde gunft, 

fwachiu zeichen; 
babi fo ftent bie biberben dort, reht alß fi nie: 

man Benne. 
ber Hof, ir Habt ben efel wert 

bür fcheniu ros, bür guatiu vtett⸗ 
ber ſmeicher hert, 
ber iuwer gert, 

eing Diberben mannes Ic enbert, 
ber boch nach prife han fin ſwert 

baz int 

fa Wwüntch’ ich dir ein Il, 217% 
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genüzzen zuo bien nuten mol: Hin, daz fin 
wort berbrenne! 

20, 

Genuog €) herren habent wandeiberen muot, 
ber fchaben tuot, .,' (46) 
als ich iu hie betiute: 

fo fi bedürfent lute, 
riche reb’, ir fueziu wort ‚nementt’ umb niuwe 

triute, 

fo hieplich unt fo minucklich, fo guetlich, daz itt 

' 7 Wunber. 
Swen aber biu nat verbdunden wirt, fo hat ir folt 
fa ringe; golt, | 
it wandelbxren tüfike 
Berent in bie rühke, 
man fol gedenken an ein wort, 

blüßle. 
bur liep fo fol man leit bebarn; manch liehter 

tchin get under 
Der ib une leben in bien[elit, ie wah, 
die wit daz fpil fo uneben lau, 

rich als ber talı 
erfchein ir flat, 

wii man in Keren mw. ben nalk, 
ein anber not wol komen mak, 

fo flafer bieneft und ir Hant, 
DIT muuber. 

ba; maß wilent 

der (wert e waß 
(ccecen, ©.) 

21. 

vil maniger finger jiht, er Hlnne Hohe Kunft, 
bed Hunft bernunft (47) 
bil Kleine hat getihtet: 

er muoz Wol Berihtet 
fin alle zit und alle ftunt, 

ben’ unbe Wort, bie Krumbech bar 

meifter lazen, 

Die bor ung hant geftrichen uf ber Künfte pfaben. 
e(r)ft ũber laden 
mit tumber liute rate, 

ber brueje unbe ſpate 

fin teerichez fingen ueben Wil 
naten 

-mit richen Wworten wolgemezzen 
mazen. 

Davon lat inwer fingen varn, 
ir güggel giegen, finnes arn, 
gat, luch enbarn 

ber Hünfte ſcharn, 
unt (izzet an bie funnen warn, 

bed munt rehte Tlihter 

die Werben 

ben, bie boch baz 

bon ir Uunnes 
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unt trinket ba bei pfuoles Harn 
u; Nöpfen bag, in immen rechte: da3 ft fin ber» 

tuazen! 
l 

III. 

1, Wie ſtetes BA ein broulve ar 
{int ir geberbe wilder fit, - 
Man twennet, ba fi wanbel Gi; 
bem reizel bolget lage mit. 

Suſt tehlich bing fin zeichen hat, 
zu)t behket bike (wachen gruut, 
baz ift bil manigem wilen kunt: 

tin guot gebzxrbe wol an ftat. 

(48) 

2. Vrouwe, an bem bette funder ſcham, (49) 
‚foltu bi liebem briunbe fin; 
€; Wwart nie brouwe man fo gram, 

tuot fi im felche buoge chin, 
Er muoz erfenften finen muot: 

wa fich nu Tlep gegen liebe ſchamt, 
dba Hat biu min[ne) niht vol ir amt; 

tcham grozer liebe unfanfte tuot. 

3. Hein liep fol fcham gen liebe Han, (50) 
baz rar ich uf bie triuwe min, 
So Wirt in bräude kunt getan, 
mir ganzer liebe, funber pin. 
Ma Iiep gen Itehe fchame Hat, ‚; 
ba enmak niht rehter triuſwe] fin Dt; 
ep fof mit liebe weſen bri, 

f0'3 nie man fer), baz ift min rat. 

4. Ein reiter minner der fol han (51) 
zubt unt babi befcheibenheit, 

Er fol auch ſtete unbertan 
fin einer minnehlichen meit, 

Diu im erhahe finen muot 
mit rehter liche, funber pin, 
fa wirt Im minne unt buoge fchin, 
ob er ez tougenlichen tuot. 

5. Er fol ouch bait mit worten fin (ceccıu,d.)Il, 218 b. 
gegen finer brousen minnehlich, (52) 
Und ouch mit werken funber pin, 
fo Wirt er lihte bröuden rich; 

Grift er 23 befcehlichen an, 
im mal ba prig bil wol befchehen, 
fuft hert man ie bie wilen jehen, 
wil er bur Date dröu niht Tan, 
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6. Wel man ze finer vbrouwen Runt, 
da er fi tougen eine hat, 
Mat er fi bon im ba xeftunt, 
baz ir befchiht bon im Hein rat, 

So fint ir finne fo getan, 
baz fi gebenket: „baferwiht! 

du Hilfelt doch die brouwen nihtz 
babon wil ich dich abe Tan.“ 

132 

7. Xob’ Ich ven Hargen umb {im guot, 

ob mir ein Heil babon befchiht, 
at fich ba mieten zua min muot, 

ton’ hat 23 boch ber bolge niht; 
Ich mak wol banken im ber tat, 
ich fol aber in niht bürbaz loben, 
ſwie bol er fchazzeg ift yelchoben, 
fit baz im lop nihr wol an ftat. 

8, Ich wirb', ald ich vom rehte fol, 

ben liuten fing’ Ich minen fan; 

Dem Biberben er gebeilet wol, 

bie gebent mir ie Habebdank: 

Alt ben ein balfcher ouch babt, 

ber irret mich ber biberben guntt 

mit maniger rede; fug wirt min Rumft 
bil felten ungemache$ vri. 

9. Wa man Wwiget Tafter vür die tugent, 
ba wil biu Tuht niht meifter fin; 
30 fcham dich, gar verſchamttu jugent, 
bu tuoft, alfam ein tumbez (win, 
Da; bür ben gruenen anger nimt 
bie trueben lachen unt ba; Hor: 

ba hueten fich bie biderben bor, 

wan e3 nu fwacher diet gezimt. 

10. Wer me Wil wizzen, ban er wetz, 

unt me til Kunnen, ban er. Ran, 

Der muoz bor dulden fchanden (weis, 
und ift ein unbelinder man. 

Mirt epfelmuoz uz bonenbluot 7 
Zaht, Wie tanzet balerei! 
trifft) drin, fo gilt' ich bie biu zimei: 

bi pfifen waere ein ſwigen guot. 

IV, 

1. Maturen Kraft erfchtner 
an bem bogel beilica, 

11,219a. 

(53) 

(54) 

(55) 

(86) 

(87) 

(58) 
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Kein finxere, nach Heim pine, noch Hein feit em» 
Künet ba, 

alfo baz er Iht lide mot, (ccccıv, a.) 
wan er bie Krone ob allen vogelen treit; 

Der tot im niht enpinet, 
alfug bin fchrift feit offenbar, 
{in lip bor tode ift brembe, fin beberen Wwerbent 

bluotik bar: 
alfa bin gatheit nie wart Lot, 

biu menfcheit ftarb an Urilt, burch ung er leit. 
BDiu gotheit menfcheit Kuorte, 
din menfcheit ftarp, fo baz ber tot bie gotheit 

nie Berworte, 
ba wag ein michel wunder, 
daz Pater, Bun, Geift was ein fen, 
unt doch [niht) wan ein lett jamerß bik 
bin taugen entichlo; bin balfcheit nie — 

Got itt ein ewig Immer, (59) 
ein ſpiegel ſprizel Hat gebeit, 

mit ber geiftheit geiwibemt in ange bierbe ſtat bin 
welt, 

da fchinet lieht in Himel Zunft, 
mit ebener maze in boffer (uezeheit, 
Din eiuifiltch geximmer, 
din zuhherfueze brach ben ſwadem 
mit der geifcheit erbibemt bur brilich was ber göt- 

lieh abem, 
beiuieltin hun mit rilich Kunft 
enzünder wart biu Brunft, bie Got beſneit. 
Din baterlichtu Heike 
in eioikeit die brüfke tiwanlı, mit ber naturen gelfe 
brach er in applatife 

unt nam bei lambef banen Tot, 
ber werben bruftlin ofter brot, 

mit innekeit Hilf, magt, ung zua ber pille! 

3 

Der Gotes tempel here, (60) 
barin fin geift geiwibmer wart, 
ber ift alfa gezieret, ba hat bin ware mine. zart 
enzün[dejt, daz fi git folchen fchin, 
biu funne Klar muo3 da bi binfter Wwelen. 
Ber tempel wag, nach Iere, J 

uf einem fack bil Schon erhaben, 
ber fark wa rat marmel, ber tempel gulbim, iwol 

bur graden, 
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da mitten uf des farked Schein 

ein rarporal, ald man ım$ Hat geieten, 
GÖrbuoge zua bei halten, 
barin fo lit daz lebent bret, menſchlich in briu 

alg uf dem tempel ftünde, 
ich fich wol lambes biuote rat: 

11, 2195. bur fin Hulbe leit ec ben tot, 
Sot$ Bun er was, unt ftarp hri aller tünde. 

(ccecıv, b. — ccccv1.) 

4. [cccexx, d.] 

Got, Pater, Sun, mit Geifte, [29] 
lab, ere, prid, gebeuebit 

fittu, genabe ich funche, ber Ia mich, herte, fin 
gezinit 

bon biner gotelichen art, 
bur ben gebankt, ber bin gefchepfebe zilt; 
Sus trit’ ich an daz meifte: 
bon einem ein der britte ſproz, 
unt was ulht befte junger, cin welen burch bie 

brie vloz, 
ber eiwik tag unbe Wwart, 
bri farme an einer fubftancde Gotheit Hilt. 

Dir wunder baz Hat lirefte: 
Got buor zer Helle, ber lip was tot unt lag in 

grabes Hefte; 
fi wurben bach nie gefcheiben, 
geblohten uz, geftriliket in, 
an’ ende und an’ beginnes fchin: 
fuß gilt’ Ich juſt gegen Auden unt gegen Heiben, 

5. ı So 777 

[11,236a.) Einz draht’ ein unt ztuet burh eine, 
mit der brie, driu in ein, 
und eine; umb[e] bie alle, alba fo lit ja unbe 

nein. 

ba; was aller wunder urfprink, [cccexxı, &.] 

ber {echter eine wart alba we zart; 

Got braht' und minne reine, 
narure, wigheit fint bucch ben, 

ben niht Runde ümbebahen, bie brie tm einem Gat 
wie (pen, 

bie alle Maria Ilare umb[e]btenk, 
nein unbe jü, balfch war geloube wart. 
Ötature wart zerdrochen, 
do geift in geifteg gefchtkeit zoch an ſich men: 

Cchen mochen 
in einer megbe Ube; 7 
daz was wol aller wunder hort, 

[30] 
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Got biel, Got betetn, Got, meuſchen wort, 
Got, wundererſe], gib ung (in) Himel beltben! 

6. 

Schamt tuch, ‚Mimmer’orben, [26] 
luwer biuz ber Hat den Hinber gan, 

inter orben Hinkent afle, ir tret in fimonien tchrant, 
ir würket brembiu Goteß reht, 
ir leret guot unt minnet balfche tat; 

Fr fit berhoufet worden 
ber Hriftenheit, awe ber not! 
ben wolf nemt ir ze gefellen, ob ec daz fchaf 

iu bringe tot; 

ir flihtet ruh unt riuhet ficht; 

haz unde nit ber treit nu getftlich wat. 
Juwwer brusberfchaft fich hœeuet; 
gelihfenheit, bie Gor berbot, din Het mit tu ge 

Kroner, 

bis treit nu geiftlich were, 
unt wülbet uz bed herzen bunft: 
lert inch Franciſcus folhe Kunft, 

fo yflal ſant Auguſtin auch folher rxte. 
[cceexx, d.] 

T. 

Ach faz uf einer gruene, [37] 
unt gebahte an manger hande bintt, 
wie ich die werlt Behielte, und auch wegen Gote 

iht wurbe ImR: 

bo Hunbe ich niht erbenken daz, 

baz mie iht töhte uf foſherhande ger; 
Ich wart bilcede unde Kkucene 
bon gebanken, ber ich bil berfchriet, 
unt nach ber werlte rühhe, min Kintheit mir die 

Wwizze riet, 
baz nieman uf ber eren (az 
Rumt ane Cchaz, des wart min herze (wer; 
ch Itrafte vrouwen Eren, 
ich fprach: „ir fit ein Branke magt, Tat ir iuch 

. Schaz beckeren.“ 
fi fufte, unt fprach: „bu tumber, 
fdjaz Hat mich leider über wegen; 
wan mal min wol mit fchazze pflegen: 
doch fchaz an’ rugent, beit gegen mir ein Kumber.“ 

C11,235b.) 

* 4. 

Diz iſt Vrouwenlebes in der aruenen wife, 

Min bröude tft gar Zegangen; 

nu heeret jamerliche Blage: 
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mich riuwent mine Sünde, die ich begangen han 
min tage; 

der ift leider alfo bil! 

ni til der tot mich bringen gar ze nilte. 

An Ieben wert niht fangen, 

ber tot min enbe hat gefluorn; . 

ſwaz ich an in gefendbe, ach, 
berlorn; 

wan er mich mit im nemen Wil: 

o we ber jamerlichen zuo berfihte! 

mich Hilfe niht bri gemuere, 

noch hünbekeit, noch fibermuot, noch aller vrou⸗ 

; fven gurte; 

min tugent, min Kraft, min finue,,, 
baz ift allez gar berlorn: ta 
ber mich ze gefellen hat erkorn, 

daz ift ber tot, mit dem muoz ich bon hinne. 

I 

ba; ilt alles gar 

e9. 

Der tot wil hie berbringen 

bon mir min leben; des Din ich 

gar teurig indem mmore: ei, herre Got, 28 

barme dich, 

nim Hin die fele! ich wil ben Ip 

der erben une den Wwürmen lan ze teile, 

Min ſcheœne Tunfe, min fingen 

muoz.teuoben in mind herzen fchrin: 

ach Bor, an wen Soll’ erben? fi wii niht len⸗ 

ger bi mie gefln. 

Got mir fi gap, unt bon mir frip,,, 

unt vuege mir min Ichen ze guotem heile. 

133: Meifter Oriberich vb. Suonenburh. 

Ich mal niht mer. gelingen ; 

nu hetet janserliche Hlag’:: ber tot wii mich 

berbringen. 

nu. merktet alle ‚gelithen, 
ich mein’ iuch brouisen unbe man, 

ba wiber nieman gefprechen Wan: 

gerehtikeit Tat bom darı mit entwichen. 

* 10 

‚Maria, muster reise, 
durch bineg, lieben Kindeg tat, 

ıch man bich biner gucte, unt den, ber ung 

4° erarniet hat 
an bem Krluzer bo man fach 

ein tchartez fper gein diner fiten neigen " 

Daz ter ein Aude al eine, 

du bergebe im fin milfetat: 

bed Bite ich dich, herre, al durch bie wanik- 
balten nor, 

do dich der Blinde Aude ſtach, 
ob bu mir armen welles gnade erzeigen. 
ch Itehter ougen weide! 

Her Eot, Wwaz Welt iv an mir began? 

Klagen in feibe 

ben Vrouwenlop befunber! 
dem Wil ber tot hie an gefigen: 

ach Got, Wwarzuo Dim ich gebigen! 

wor Hin, laz barn: ftirbe ich, 

wunder. 

Dix lſint die ſprüche Prouisenloßrg bor ſime ende. Amen. 

nu beifet 

ba; iſt niht 

EZ — 

l. 

1. 

Öoe, herre, ane anegenge Got, 

und iemer Got ane enbe, 

bribaltig unt boch niht wan ein, 

in biner magen Hraft, 

Din ichcene ob aller ſcheene fchein 

mit almehtiger henbe; 

über elllu ding ift bin gebot 

(3) 

133. 

WMeifter Priberich bon 

t 

(ccexevu, b ed.) 

ZSuonenturk. 

mit voller meifterfchaft. 

Du alle hetles über heit, 
unt guot ob aller guete, 

bin bolliu tugent ane mell 
ob aller tugende te bluete; 

unteetlich Alinik ber etuckeit, 

heiliger Alpha umde ©, 

wig unfer bribe vür elltn feit, 
unt Hilf ung, daz wit jemer fin mit bien gebröu- 

ten bro. 

45 Lund. iu 
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2. 

Sich, Gotef tohter, wittu mich 
niht mieten, Hüntgtnne, 
fo fage tch, waz ein Hoher man 
mit bir Begangen Hat: 
Er nam fich bir ze bienen an 
in minneklicher minne, 
er ward e3 tougen wider dich; 
do tet’ bu, ſwes er Bat. 

Dir gienk fin bet unt finiu wort 
buch oren unt burh ougen; 
albar Kam. {iner ‚bröuben. Hort 
ze bir geflichen tougen, 
er was bir minnehlichen bi, 
mit warheit, funber fpot; 

bach wetz ich diner hulde bri, i 
ber bu berhoine pflege, unt waß bei Srabriel 

bin bat’. ‚(ccecvm, d.) 

(4) 

2 

Au merke, hoh und edel mar, 
ter bir an binem rate 

wol umb alle bin ere zem, 
ba man bir raten fol: 

Ze rehte foltu bolgen dem, 
ber fich brueje unbe ſpate, 

bor fchanden felbe brijen: Ran, 

ber zimt ze rate wol. 
Ber uf an guoten bingen uwimt, 
unt minnet Got unb re, 

ber ſeſbe wol ze rate ximt, 

und anber Heine mere. 

sie fol ber raten eren zat, 

ber eren niht enpfliget, 

und ouch niit Got vor ougen hatr 
des rat ben fünden, noch den fchanben nie mer an 

geliget. 

(5) 

4. 

Swa fo der hohe edel man 
gemachet und enruochet, 
an bem befiget Hoher muot, 
erwelhent breche tat; 

In vliuhet ere, unt fluintiet guat, 
fin volla bie bremben ſuechet, 

(6) 

1,210b.f0 bie, fo bort, cwaz vinden Kan, 
daz wirde unb ere Hat, 
KAlm an bie hehe, hohlu vruht, 

ir a helbe, sritigen ; 

tig manlich, milte, minne zubt, 
fa muoz bir Hochbart nigen. 
Ubt fenfre weni[n]R nu berbat 
gegen brecheit, funber zorn: 

wol merke, sie biu welt nu ftat, 

biſtu niht manlich unbe brech, ſott ere unt guot 
berlorn, 

5. 

Mich wundert, iuie bem Herren (1, 
ber fich Bi richer gülte 
befchelten und im bluachen lat, 
unt baz fin bieneft man 
or im fa molgelopter ftat: 
ob man in gerne fchülte, 
fo ift er ſchanden alle hri, 
baz in nieman enkan 
Belchelten, noch ben Herten niht 
geloben mit lobe weren; - ' 
Er muoz lich Ichamen, fa man in fiht 
gunminnet unb unmeren. 
de namen, ba muoz betruebet fin 
def diderben mannes muot; 
tich wandelt finer barboe ſchin, 
unt muoz lich lines herren tchamen, ter latter⸗ 
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(7) 

6. 

ht, wie werbeilichen ttat 
ber Hof in Beijerlanbel 
enkeiner me fo twerbehlich 
in al ber Kriftenheit: 
Da Wwont bin Heiferinne rich, 
in eren, funder fchanbe, 
biu Hünigin bon Kome Hat 
ba ganze twerbekeit; 
Des Hüniges kint u; Unger lant, 
in wirden loßeliche, 
bin hHerzoginne bon Brabant, 
barzua biu bürftiu Eiche, | 
ziuo megbe, bie it tehter tint,.. 
babt ir underten, re 
bil edel brouiven, maget, ir Kint: 
bannoch fo lat man, {wer [ber] Wil, zus hei 

pürlteh drote gan, 

(8) 

7. 

Swer jiht: Die got den geruden geben, (9) 
bie möhten3 alfe mare: > a (seeevm, a.) 
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bem tiebel ftozen in den muntz 
der Ituget, nides baz. 

Untriuwe, unbuore, unrehtez ieden 
fi hazzent offenbere, 
bie wiſen gernden, baft mir ſunt, 
an Got fa ziuge ich daz. 

Si gebent bur Got, bed man in git, 
unt wünfchent, ane lougen, 
bien gebenben heiles z’aller zit; 

fi Habent Got bor ougen, 
fi enpfahent Gotes lichamen, _ 
unt habent ze Hrifte pfliät; 

ouch Kunnen Ti fıch tünden tehamen, 
unt Bitent umb bie Hriftenheit: bed tuot Bein 

tiutel niht. 

8. 

Stier jiht, ber guot dur ere neme | (19) 
daz fich ber fere fünde: 
nein, al bie bir Iebenbiß {imt, 

bie nement buch ere guat, 

Wie fint fi iügener fo Blint! 
bei fi Got min urkünde, 
ob 23 jemanne miflezeme 

ze.nemener 23 entuot, . 
Wan, ber fin alze bil genimt; 
daz iſt fünbe unde fchande, 
ze rehte, als ez ber biet gezimt, 

ze himele, uf wage, uf lanbe, 

fuer nimt ze bil, nu witzzet daz, 
daz ift ber fcfe ein (la, 
ez tuot auch niht wan gites baz, 
biu nie man uf bee erde hie mit gudte erbüllen 

mar, " 

Stver jiht, ber guot dur ere — 
daz fich ber fünbe fere, 
ber liuget, alber 23 fünbet ber, 
ber aller meilt ba git 
Dem Hriften, Juden; fa git et 
bem Heiben, merkkt, mere, 
bem Hezzer ouch, ſwie ſchabe et tee, 
guot unbe guotiu zit. ' 
Dfnf tinne fxibe, fele une ig 
git er und, btönde'an Minden, 
tihtuom, uigheit unt llebiu wip, 

ſus gebdende er Cich lat binden. 

ſuuasß Iebembih dit, daz Hat.bär war :. 

bon finer gabe - leben; f 

Gl 

(11) 

133: Meifter Briberich von Suanenburk. 

er git baz himel riche gar 

ber rehten biet durch ere fin: ſus ‚Ban er rilich 
geben. ., ) 

* 10.: 

„Wem fol ich bie alemofe geben, 
daz ıch fi wol bewende de 
fprach fente Peter ane ſchamen 
gegen bem bil waren Virift. 

Er fprach: „ſwer dir im mime namen 

rehke fine hende, 8 
bem gip.“ bone fchieb er uz Rein leben, 

ber Bot almehtik tft. 

Bit daz er nieman uz beſchiet, 
Mriften, Juden, Heiden, 
unt geben hiez ba aller biet, 
biu wort Kant mich beſcheiden: 

ſwen Ich mit eren, [unt mit] vorhten bite, 
umb ein geringe; guot, 
ft fegent, teilet er'3 mir mite, 
bie fprechent, daz ez fände (, ob er mir diebe 

tuot. 

* 11. 

Ein heillit man enliuger miht, i 
ein Heilik man niht niber, 3 

ein Heilik man niht milte wert; 
ber erge ift bach ze bil. 
Ein Heilik man bie fele nert, 

ein Heilid man wol lidet, 
ob teman guot bi im geſchiht; 
be$ ich gelauben til, 

Suot man ben niht berteilen fol, 
ber fich anſe] fine fchulbe 

maR reiniklichen bringen wol 
an unfe/c)$ herren Hulbe; en Ban 
guot man mit (selben bat gepfliht, 
baz ift mie rehte Aunt: 

„bu lekkter loter, bare wiht, 

bu fchaik!« im finer predige Cprach nu unfe/r)# 
herren munt, * F 

ii. ı. 

*« 12. ge 

Geber Got, mal Got, lt Get ein Got, | - 
Hit, Got, mir Got erkemen, 1: e. 
wie Got bon Sat Ach Got berital, ie u 
unt Sat ein Gar bach was. ‘ 
Gat fante ung Got durch Sat zetaly;ı -ı 
Sort Kiez Got nach ung nennen, «' LE LE BE 
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Got mentche wart burch Goted gebot, 
bon Gate Dabit baz Tag; 
Wie Got durch Got bergoz fin bluet, 
burch Got nach Gotes rate, 
baz tete Got, wan Got waß yuot, 
daz Got Got volgete brate. 
Dete Bot gegen Got iht me gegert, 

ben Got burch Got ba tete, 
bed hete Got Got wol gewert: 

Got tete durch Gor, des Got bat Got, durch 
Got, nach. Gates gebete. 

13. 
ch fünge gerne Hübelchen fang, 

unt feit’ ouch guotiu mere,  (cCcccix, a.) 
unt Here auch Hübfcher buoge pfliht, 
{wa ich Di lluten bin; 

(26) 

(11,213b.),Min munt in allen des berjiht, 
baz Ich wol hübfcher were, 
unt hxte ich hübſchen Habebankı, 
ich hete auch wiſen fin, 

ch fünge ouch wol bon minneh Net 
unt bon bed meien touwen, 

wie Aume [fich) Itep bon liche fchier, 
ein briunt bon finer brouiwen ; 

biz fünge ich allez und ouch me: 
nu laze ich z ümbe daz: Wind 
Tuht tuot ben ebelen jungen we u 

unt Hübelcher fang, unt ein an u 
« wine vine Bas. 

I. 

1., 

Zünde uf ein Ieht, unt gang in dich, (13) 
gelchender blinde, fuachen; 
nim.bich mit dir, bu binbeft Galtch, ‚ben hat-bin 

wille berborgen. 
Din naher ſehen ſpehe fich, 
bin ſchult bir bienet bluochen; 
bin abent nahter an bem lobe, din fcheiten weil 

{ich morgen: 
Mu tugende bine finne baz, 
fo wirt bin lieht entzündet; .. 
bie bine fxlbe [bie] fint ze laz, 
min fin bich hat durch grünbet, 
bint dinen Willen im folhez. bant, 
Dig guoter fite gewaltik: _ 

tuoftu def nit, du Wirkt gefchant, 
bu Bift ze manikbaltik. f 
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Derichamter munt, bu lügebaz (13) 
bu Hellefteia, bu teiegel, 
bu beilefal, bu erenfchur, bie merke lügensere, II, 211b, 
Bu bieneft ungen«ter has, 
berichamter fchanben fpiegel, 

bich machent ſchame loſe füge, Gote unt ber werite 
unmzre,  (ccecvın, b.) 

Tüge, alleg valſches ane bank, 
bu wurzel alles meiles, 
bin kurz unfelbe wirt ze Tank 
bir we bed ungeheiles ! 

bu, aller guoten tat vernus, 
pfech dich, du reht.berkere! 
bu bieneftdloz, bu briuntherliug, 
bu beigeft fele unb ere! 

⸗ 3. 

Uz allem finne ein tinnelin, 
Hanftu dich baz berfinnen, 

benk’ an ben fin, ber hohe cwebet 
ne Hrefte; 

Dim einen fpiegel,; fich, ba in, J 
unt Ranftu finne minnen, 

ſihſtu dich barin[ne) hinden an, daz Aumt bon 
meifterfchefte, 

€uoftu bes niht, Ich rate bir, 
befich bich nach ber funnuen, 

ber ich ben tal ungerne enbir, - 
wiltu dir {inne gunnen,- 
Tone Kirenke niht bei Unnes rat, 
ber dich ba hat gebildet 
unb alfa wol gefchaffen hat: 
ober er wirt bir verwildet. 

4. 

Ein richer Künik, hiez Hoßbraf, (14) 
ber hat’ uz rotem golbe 
einen Himel und einen tron und eine Duck gu 

gozzen, 
Dar umb ein Hohe zarge was, 
wiz filber, als er tmolbe: 

bet’ ez ber Rünig uz Beheinlant mit finer hant 
beflozzen, 

Der teilte e3, alte Salatin 
ben ftein uz Balbahone, 

gelich bem ebeien herzen fin, 
ben Himel zus bem trone, 
bie gabe er Hin mit ringer haut, 
ber milte Wwundersere, 

45* 

ob aller fin, 
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im mürbe e niemer flaf bekant, 
die wile ir da iht were. 

5. 

Stwelch herre wil, daz man im lobe, (15) 
ber lebe ouch Iobelichen, 
ber fol manlich (umt) milte fin, getriuwe umt gar 

geminne, 
Daz ieman fpreche, win meifter tobe, 
ab er mit Sprüchen richen 
fin Iop ben wiſen beinge(t) vür mit meifterlichem 

inne. 

Swer lop ber werben ritter hat 
unb ouch ber ebelen brouwen, 
ont fich mit lohelicher tat 
fat Heime unb uzen ſchauwen, 
fo baz fin nachgehuren fagent 

bon im biu werben) mere, 
{va dan bie meifter daz herbagent, 
ber Auntt ift wanbelbzxere, 

+ 6. 

Ach malt durch zuht fa fange dagen: 
fo möhte ich eteimenne 
ben twolgemoten koiszen len wol miner Mündte 

mere. 
War ümbe fol ich ben berteagen, 
ber Braft ich wol erkenne, 
beide, ic muot unbe auch te fin, te ſchanbe unde 

al ir ere. 
Ich han ban Obene manigen ftich 
ze Mölne unde ouch Salerne, 
bon Mezze hin ze Brunchieich, 
bon Wührhe ze Berne: 
tie möhte tch fumelichen zagen 

entwichen in ben lanben, 
bie niht bin erbe folbe tragen 
bor fünben noch vor fchanben ? 

* 7. 

Waz hilfet nu def riches guet 
itt 3 ‘ 

bon bem bie ebelen Liriſften libent not unbe arebeit. 

Waz half im auch fin mifer muott 
hat er dort niht erworben " 
daz himelriche, daz Sat. al ber weride Hat bereit. 

Os er hie durch die richen. Habe 
hat gar bie wwerlt vertrret, 
ſo Wirt im bort ein fure labe, 

133. Meiiter Driberich bon Busnenbuck. 

da(3) e3 ber (ee wtrret; 
fo hat daz golt ben (in betragen 
unt muot willlen) fined herzen, 
unt hant bie pfaffen niht gelogen, B,! 
ber libe auch bort ben Imerzen. 

* 8 j 

Ber wol gelobete Priberich, — 
ber grabe bon Bicheliugen, 
ber groze, Hohe in Wwirbikeit, ber eren lage uxre, 
Sin lop baz toll ich veumlich 
uz reinem {inne fingen: 
ein fpitzık lop, daz bäme tt, daz fol im fim 

unmzre. 
Werbe; lob er berbienen kan 
mit willegebendben henden; 

lafter mafen er nie gewan; 
er itt an allen enden 

gar ane ballch unbe ane meil, 
er pflit bil rehter milte; 
mit fime lobe Gin ich geil, 

fo tch bie balfchen fchiite, 

IL. 

1. Ort habære der [heren] Heifteneit, 
bei Hriftentuomeg eren Kleit, 
grunt befte Hriftenlicher e, 

leit(e)ftap ber eren han ber Cchande, 
Kehteg munt gerihtes hant, 
der ſtete ein herter adamant, 

in bluenden tugenben ane we: 
daz Ift ber herzoge Otte in Beier lande. 
Ein wuocher boum ber —— tente 
daz ift wei ſchin an finen ebeien finden, 
ber gere(t) wir(t) diu Heiftenheit; 
ü baltem rebe, bin Gıch lat fa ſchane dernde binden? 
nu lat bie engel meszen 
bei Hohen bürften werbekeit: 
ja fint im ane cunterfeit 
benamen eillu finia Kit mit tugenbem wol decezzen. 

2. 

Ich was, ba fiben Wachen reit 
mit richer künigeg twerbeheit 
ber Hünig bon Behein ba gewan 
wol ziweinzch guoter beite im Umer fände; 
Uber Euonou[ive) tufent em one 
er brügget’ ane ber Unger bank, 
über aht wazzer Drüggete er dan, 

(16) 

1,2122. 

(17) 
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unt gewan Vredburk ze ftarme, am’ alle Schande. 
Auttuerhen Altenburg ich Tach 
uf wazzer und uf Tande mit geiwalte, 

bie richen Mislenburg er Drach, 

ze Hfge dem finen Haben namen, bürge unt türme 
er balte; (cecevulı, e.) 

bar mach bee unberzagte 

wol brier ftarker rafte fan 
2 in bie Kebenzen, ba ertranft 

-» ber Biunen gar unmazen Bil, wol brizeh tufent 

jagte. 

Er 137 A sur IV. 

Ir —— ur PA. nn l. 

— — Schlute ich Soteß hohlu wunder wern, an 
—— er Hat geleit —* 

4 — — alre finre almehteheit ere unde mangin ter, 
beheit, 

fo fchülte ich Got iefa zehant 
an ber geichepfde fin; 
Schülte ich im fine vllze, finiu werk, unt liniu 

Wort, 

ichũite ich, baruz er hat genomen al finer_hoften 
bröuben Hort, 

fa wärbe ich fünber fin bekant 
in ber unwizze min, 

on ber, uz ber, in ber, mit ber gexieret unt 

genleit 
er fine Hohen gotheit Hat mit finer mentcheheit; 

ba; ift diu welt, bie fcheitent fi: an ber it 
Wanbelbxreg niht, 

wan ſwa biu menfchenkinder Habent mit argen 
tünden yfiiht. 7 35%‘ — 

2. 

Goteß Wwunbertal, ich mein’ bich, 
tiuriu Melt! (19) 

— Profils I, 

377. © ol bir, 

Got nimt unt Hat us die genomen al finer hoften / 
bröuben gelt, 

bie fine hohen menfcheheit, 
bie edeien muster fin, 

Gar alle Goteß Heiligen hat Got uz bir genamen; 

weit, bererſtu miht, waz Imere ung Got, wer were 
* — ze Boted Tiche Homen? 

oa3 iveere Mep, waz fwmere Telt, 

bin binfterliehter Fchtn ? 
Dar zarter Gotesgarre, in bem Got wunder wun ;⸗ 

37% N: bers hat 

Meitttr Dridberich bon Shuonenburki 

BD br. 

4rr fe: FD ah, BR Ar Aha 
7 ⸗ nur Per wein Aus 

Me j 

357 

getoundert und erbuisen manik tiure wandet fat; 
bie himeiſchen Jerufalem er noch uz bir bolzieret 

wol, ART. 
uz bir allie] fine Here werbent fined Ishe$ Dal. 34" 

3. 

Ar lobt gar eiltu Getef werk! fa fert ber Künik I, 212b. 
Dauit; (20) 

babon, ſwer bich Hefchiltet, Weit, ber ſchittet 
Got, baft aus itrit; 

Got in’z bergebe, be ift in net, 
fi fint untwife erhant, 

Der iwelte oh aller Goteß gefchaft biu werbeheit 
geſchiht, 

daz man ir wuocher alle tage ob aller himele babe 
fiht, 

ba fich Got birget in ein Krot 
in finer priefter hant, 
Ada zehant biu erde hat die Himer Über ftigen: 

al telher gabe ftnt die hehen engel gar berzigen; 

fine mugen niht ben Gotes Sun.bem bater geopfern, 
alfe ir, 

brou Welt, biu ere Haben wir bon Gote, und 

B such ton bir. 

4. 

Ich here die Sprechen fa: „bie habent fich Zuryy 200 * 
abe getan. (a1 

\ ber weite; = baz doch nie gef ‚ noch niemer 
| menfche erziugen kan, (cceevan, d.) 

enheine ſtunde, naht, noch tal, 

noch niemer enheine zit. 

Men tust {ich brieg lebenes wol und ouc) ber 

fünden abe: 
u Sot und An’ ber iwelte zuele und ouch ir Wierme 

und such ir labe 

‚gelehen nie man niht eumalt ; 
noch ftuenne er tot gelit, 

Ber mentche muoz bee welte hie bleiich unt ge» 

Beine lan, 

unt barnach eiiehlich ber Tin mttfamt der fele 

rrftan, 

ba li le mer mer an’ ende lcbent in etuehhlicher etocheit: 

broun Welt, allolhe ftete hat Got Selbe an such 

geleit, 

6. ! H Air 

© wol bir, Weit, sol bir hiute und ie mer⸗ 

mere wol! (a3; 

hate, WAT san PIE RO En ET PA gr A Nat fu nf Beh ihr. 
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o wol bir bei, bay Ich daz Himelriche noch bes 
. fizzen {of ! 

baz ift bon Gote unb ouch bon bir, 
barzua geber’ bu mich. = 

Ane dich nie menichen Hinde nie Hein guot ge 
tchach , 

— ame bich nie menfchen ouge Got, nach nie Kein 
E lieg gefach. 

einbaltik menfche, Here mir, 
Got ieret Selber dich; 

Er lerſeIJt dich: bu folt eren bater unbe muoter bin; 
unt tuofta daz, bon bir biu welt muoz unbefchols 

ten fin: 

brou Weit, bon Gote und ouch bon bir witr fal- 
he wirde und wre Han, 

daz alle rredtinee fint bem meufchen unbertan. 

133. 

* 6. 

Man ſchiltet Got, nach finin wunder erh bar, 
ümbe niht, 

ob man ber Wwelte breiten unbe grozer miffctvende 

ibt; 
Got leit an fi bil ftarken uliz: 
nu Wirt fi Teiber Krank; 
Dabon ber fchepfer tft unfchulbik, obe fin Hant- 

getat 
mit willen ſwachet, wan er fi fchene unbe ol 

gebildet Hat; 

fi wort’ an’ allen itetwiz 
fin wiſer vür gebant. 
Sit nam fi bon ir felden abe; allam tet Tucıfer, 

ber wag ouch Gotes wunder werk, fit wart ent 

{chepfet er, 
burch fine fchult wart er ein ſwarzer tiuhel uz eime 

engel fin: 

fet, frraf’ ich ben, da mite mak Got niht bes 
ſcholten Tin. 

* 7. 

3 Diu welt it ein garte, ba Got inne brechen 
u —úû — fol, 

wunnikliche loup, daz finer brönben fa] De 
* * ſteüet wol: f. 5 
boch ift daz war, daz fı zebll 
unnüxzer boume treit; 
€ baz ze himel uz ir werde ein mugcatrig bekant, 
fo wirt bil manık Bilfen aft der tiefen Helle uz ir 

Ar itt ein ungellchez tpil 

Meilter Driberich bon Suonenburk. 

bon ben ziwein bür gelelt; 
St Han des befen wunder, unt dei guoten lüz, 

zei pflegen, 
bed mat ir tugent ir mifletat bil kume wiber wegen: 
ein Hat, ber alze manigen born unt lüxzel roten 

uf fich faber, 
des bruhten Hilfet niht fo vol, fa bil fin Hrax- 

— zen ſchabet. 

* 8. 

Ob man bie welt niht fol befchelten umb ir 
mifferat, 

fa möhte man ft Strafen doch, durch baz fi mas ' 
nigen breften hat; 

fi libet alter unbe broft, 
burft, Hunger (unt) fiechtagen. 
Ar ſelbes fchult Hat ir gebueget langez ungemach; 
daz in ben apfel Eva betz, daz fchuof, day fi 

noch fchrier ach; 
fi_muoz [mir] burch bie fnaben haft 
ben twifen miffehagen. — 
Der an geborne wandel, ben fl bon Adame treit, 
ber ſchuot do, daz erlefchen muoz daz licht ber 

Wwerbeheit, 

nu fprechet, ob fi benne iht wol bon warer ſchult 

5 ze {chelten fi, 
fit nie man ane Dreften ledet, ift er Joch tünden 

br? 

‚* 9 

Wer bon ber welte teit, an ir fi Wanbelhiereg 

niht, j 

wan ſwa ber mentchen Rinder haut mit argen hou⸗ 
. betfünben ptliht, 

ber wil ie niht hefcholten Han, 
unt fchiltet fi doch gar. 
Wa; fol man fchelten mer an ir, wan Tänberich 

u getat ? 
fivaz meine$ bie getuont, die fi gebruhtet unt 

gewuorhert hat, 
ben Hat ir felbeg lip getan, 
fi warf ben famen bar, 
Daruz die wuohfen, bie mit fchulde[n) an ir ge 

' baflen fint; 

biu welt If auders niht man meufche unde men, 
fchen Rint; 

fa menfchen kinder fündent, da beget biu weit 

bil fünden ark: 
war Ämbe Schlite man an ir mihe dite unbuore 

ftark ı 
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+ 10. 

Diu welt bon rehte Wirt befcholten berre befte 
mer, 

ba; fich u; de geruochte Kieiben Got am’ aller 
Tchulde fer, 

unt fi bei nihe erftennen til, 
baz3 er fi geeret hat. 
Sit daz ber ‚Dimele Aare u3 ir noch murzen wer, 

“m ”) ben vol, 
fo zzme ir baz an Hohen eren unde an ſeæliſteite 

wol, 

baz ft Degienge niht fo bil 
totlicher mittetat. 

Wil fi Betrapten niht, baz Sort mit ie bekleiber 
wart, 

unbe ane fündbe wuchg us * nach menfchelicher 
art, 

fa tuot fi, fam ein hules maß, baz einen bris 
ſchen Brunnen birt, 

und ez doch felbe niht gebrifchet nach gereinet 
wirt. 

II. 

Got herre, ane anegenge Got, und ouch ane 

ende gar, .(23) 
11,213 ammehtik Rünik, ber megbe kint, unt herre ob al 

ber engel ſchar; 

bin Top nie menfchen fin bur greif, 
„noch Hein bin hant getat: 

— NG "Ber  enbelofen hehe ein ‚bach, bu herre almehtik, 
7” 

pe 

b 
178 

— 
biſt, 

ber grunde laſen tiefe ein bobem, dur alle finne 
: ein fchenber liſt, 

umb alle wite ein ganzer reif, Ah, 
ber bach nihe endeg Hat. 
DPazwiichen haſftu elliu bink Dekant und ouch 

gezalt; 
twizzen wilt, dar abe ilt bin 

gewalt; 
bin iſt bin binfter unt baz licht, bin tft ber tot, 

bu Bift bay Ichen: 

bu herre ob allen tugenden, bu maht einig’ ere 
ung geben. 

fva; bu erkennen, 

12. 

Ein lop mach Gate daz Hebfte fun wir geben 
der reinen maget, (24) 

diu ob ber enbelofen Habe ba bol genaben ift betaget, 
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unber ber tiefe grunbeloß ' 
ft bolliu falbe: gie, 

Die enbelofen wite, biu ouch enbe nie gewan, 
ft umb und Üümbe alümbegreif, ie fin ob aller 

wisheit fan, 
alba ft Got ze muoter Hof 
unt fi ben ümbe bie, (ccecıx, a.) 
Den elliu bing an breite, an lenge niht Degrifen 

mugent, 
ben Ümbegreif diu reine aleinle), ‚Maria, volllu 

tugent, 
muoter ber darmunge, brouwe, unzallich fint bin 

ere breit, 

unt muster aller tugenbe, unb ein Kafg aller het⸗ 
Iikeit. 

13, 

Und zeiget ber gelouße, daz ane anegenge fi 
Bin mager mit ir Hinbe her gewwelen ie ber Gat⸗ 

Heit bi, (25) 
in Goteß bor bebxhteheit 
anfchenbe z’aller zit. 

Buch hat ung wol’ bewæeret baz bin hohe Erinitag, 
baz fi am anegenge gar mit Got In ber Gatheite 

ie was; 
bon ſchulben fint ir ere Breit, 
ie Iop hoh unbe wit, 
Die er bon anegenge Her mit aller (Mer Kraft 

gehcehet unt geheret Hat Über alle fin gefchaft, 
fo daz fi finer Hahe unt finer edele wol bar zuo 

gezam, 
daz er bo fine menfcheheit bon ber hil’ebelen nam. 

(ceccıx, bed.) 

I 

14. (11,209«.) 

Mir ftolzet unde Heret fin, ip, Herze und al 
ber muot, (eccevuy e.) : (#) 

ftwenne ich gebenke an ben getriuwen, reinen, 
milten — gust,: 

ber bankeg niemer milfetuot, 
einrich in Beierlan . 

Ja tft er Sat und al der werde an kugenben gar 

gereht, 
ane balfch unb ane wank, alfam ein Iintere, fieht, 
ein ſptegel Wlar ber tugende, ceht, 
ber bürlte werde erkant. 
€r hat ben guoten namen, ben Dem ber , Sale, 

: man ba ſprach; - 
in’ weiz, ob miltern vürtten ie hein ‚mentche me 

gelach; 
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fin lop bor manigef hürkten Iohe fchaitichen Inte fer minne pfligt, ber luget ouch, ez fi baz ib, 

15. 20. Boch Weiz ich einecrhande bo, baz liuget ane 

Stute liegen al ber Werte fi beedoten im ber e, Ichame, 
FAMIEN. yon toll deh’3 erlouden trlerhande Iinten, unbe des ich genennen niht — 1 — — — 

me man me; (2) Bis DAR 
ben felben tuot auch Iegen we, e5 fol bien Herceg mieman fagen; das felbe ba F 
ſa burzent fl bamite: s ' das liuget gern: 
Ich wen’, ber arme fegen muez; ber milte ouch wer ich ein b irfte, ber mich lobte, ben _Wwelbe 

* ich heizen ern, liegen Kan; u Ba —— 

Il, 219b. 134. (cccex, a b.) 

Meifter Zigehe rn 

ergleftet gar, 

alg ber margenfterne bor ben Kleinen fterwen bar. 

1. Maria, muster unde meit, (ccecx,e.) (1) 
bu Haft ben Hoften priß bejeit, 
ber tugende Heiferinne, 
Du fueze ob aller fuezeheit, 

e3 fi ber man, 

{ver minner bon ber e binban; 
lüg’ ift ber minne fite, 

Du feiten Hlank, bu brktenftuel, 
du Hoch ſwebendiu Arane, 
bu Himelfank, bu tugenden fchuol, 
bu zimft wol Rünigeg Arone, 

4. Du ebliu ſtahter ton Sion, din fueze iſt al ber werlde Bereit, (4) 
heil berndiu küniginne ; dich mant daz her bon Wabtlon, 
Du ceberboum, bu Dalfemfmak, ber tugenbe Reilerinne ; 
bu richtu liljen auwe, Erle’ ung baz derttanden pfant, 
bu Dimelftraze, du ſelden tak, ba; get bem tiubel in bie hant, 
Gate Liebin tpiegel tchouwe. Heil berubin Küntginne, 

Du munnentanz, ba Hieht aurar’, 

2) bu ballen fuensrinne, 

ie — ae * bu zofenizanz, bu brönbentror, 
der tugenden Heiferinme, din lop git Habe finmr. 
Dich Inbeut. biu pfalteria, 
bie ſchellen unt bin argana, 5. Du edeltu gerte bon Jecte, (5) 11,220. 

Heil berndiu Aüntginne ; ber nie niht wart gelicher me, 

Bu olboumaft, bu muſcat nuz, ber tugenbe Keiferinne, 

bu dribaltik fagerwre, Du Haft gewahten Über ben luft, 

bu funnenglaft, bu minnefchus, gewurzet in ber wizzen Rruft, 

bon bir fint fueziu mmere. heil berndiu küntginne, 
Bu bribeftat, bu vrbuben tal, 

3. Du liebt: ob al ber Weride licht 3) bu fpiinbtu, bluendiu Heibe, 

bie fternen = bir gelichen Ka i “ bu Himelpfar, bei herzen Schal, 

der-tugende Reifertnne, ber engel augen weide. 

Daz bu Bift allo mimmern bar, 

def wunnet al der engel Icher, 6. Du Wweebiu geburt bon Maxaret, (6) 
heil berndiu Küniginme ; ber rat an bie aleine ftet, 
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der tugenbe Reifserinne! 
Genaben über biüszik a3; 
er milter fchenkte, ber dich mas, 
Heil derndiu Käniginne ! 
Du Wolken duz, bu mirrentrauf, 
bu Digmerichlu Krame, 
bu honeges bIuz, bu fternenlouf, 
bu bröubebernder (ame! 

(cccex, d) 

u. 

1. Got, bin xzorn ber itt berfchulbet: 
tchouwet, tie ber touf nimt abe, 

bie heiden bafte bringen: 

twacha, herre, wacha unt era, Wer! 

Hriften her Humber bulbet 

unbe ftrebet nach bime grabe, 

fa baz ir ſwert erklingen 

muezen, bem geliche alß Über mer. 

Ungeborn 

tere ung Daz, banne ob wir ben fig’ berliefen. 

Got, bu tolt bur-biner marter ere berkieien, 

und uf ben, ber baz houbet itt: 

wizze Heitt, 

gefigt Orakkter iht, wir fin berlorn. 

(8) 

2. Des Heiter$ wal ftuont gar Schon, (9) 
do fin Künige plagen e: 
nu pflegen(t) fin Weihitche pfaffen, 

die berbendern fegen unt ben touf. 

Dem bon Stoufen iwirt biu Krone, 

wie 23 uüͤmbe ben bon ollant ge, 
wil er ze Home fchaffen, 

Jerutalem fin erbe daz ift ber Houf. 

Uf ben bal 
fret der babeft tich nach landen dürften; 

alg ber tollen fpilt der Walch mit Eiutichen 

bürften: 

er fezzet fi uf, er fexzet fı abe, 
nach ber habe 

twirfet er fi Hin unt her, als einen hal. 

(10) 3. Derre Got, mahtu ung cerzeigen, 

11,220 b. ob bin kraft müge ung, ernern; 

mache u; ziwein künigen einen, 

dem gerihte liebe unt Berilten €. 

Man fiht rerouben eigen, 

Kirchen, ftrazen, börfer bern, 

man hoeert bie iwiteuen Weinen, 

unt die Kleinen weiten Schreien: ale! 

361 

Solhe not 
hat bin arme Periftenheit gemeine: 
Got, bur biner marter willlen, nu bereine 
ber bürften rat und ir gewalt 
ift geftalt, 
als ein meilik Hant ban bluote rot. 

II, 

l, Swienne ich til 
han bröube bil, 

fo rite ich Hin ze walbe, 
baz ift ein Herrenfire an mir; 

Da ftet Hle. 
min muot ftuont ©: 
„nu rit ze hofe Balbe; 
twil man da geben, wan git auch bir.“ 

Des ich enbir, 
uf folhe finne 
Bin ich bruotz 

bed Bin ich arm, unt minne 

babi rehte Hübfchen muot. 
Hiebt vor ba was ich fur almach gewinne, 

ſeht, ba het ich guot: 

armiu Hübfcheit, woæeue ich, felten fanfte tuat. 

„(12) 

(11) 

2. Au tft ber Walt 
bil wol geftalt, 

die bluomen fint entlprungen, 
bie Heide itt gel, Drum unbe Dia, 

Dogelin ſchal 

boenet Überal, 

(cccexı, a.) 

Din (zit) ift na, 
ber meie zeiget 

fine wat; 
{ver ane forgen reiget, 

bed mal hiure werben rat, 
hete mir diu Selbe ir ore baz geneiget, 

ich fünge, als ez ftat: 
bach tif ich mit ben vogelin fingen, ſwiez ergat. 

IV, 

Ze Kome ein meifter wilunt goz - (13) 
uz ere bilde, bee Hunft was bon Hreften gro3, 

fi Heten alle gelohken in ben handen; 

Ir forme [den] linten was rl 
6 
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fi beten nach ben bürften namen, fo arm, fa rich, 
fwa fi geleszen waren in ben landen. 

Welt ir Haren bon beg meilter$ hünfte Kraft, 
baz il ich in Betiuten : 
tweich hürfte dem riche folte weſen bienefchaft, 
bes bilde muofte liuten 
fan, als ber bem riche baliches herze truck. 

her’ Acemeſch riche ber Bilde noch genuok, 

bed Wwart ber werlde nie fo not, fo Hiuten. 

V. 

1. Ich beginne an im im bifem dane, (14) 
ber gedriet ftat des name(n) ung ber perfone, 
ber brien temer ein eiwih gotheit ift, 
bamit diu menfcheit wart gereinet. 
Got wag ie ein niuwez menfche ericheinet, 

biu menfcheit braht' ung zuo ber ewigen genift, 
bo fi an dem Hiriuxze truoht bie Krone; 

II, 221 a,Biemit Hat Jeſus Uriſt gar ellin bin® befloszen, 
geret tou daz ber Gebeones bei Hat begoszen, 
baz fchepfer al [ber] planetarum wart geborn, 

unt bem bie elemente Kant gelwarn: 
fiwer mit lobe in eret, ber bert genozzen. 

2. Ich tiwang einen geift, unz er mich werte 
künftik bink bon Kunft ze fehene in einem (werte: 
ich fach bar inne bil vürſten ligen tot, (15) 
ich fach bie Veriechen fere ringen, 
Ich fach ir Kraft Monftantinopel betiwingen, 
ich fach ziwene bebfte reht TZ'untehte Bringen, 
ich fach, babon bil blatten wurden tot, 
unz baz Ecclelia helte gerte. 
Ich fach do me reiten gelouben (taren, 
ich fach Uriften e bertwerfen in ben Hohften Heren, 

biz fach ich Künftig, unt Here ouch wife imeifter 
jehen: 

antikrifte$ boten fint gefchen, 

ber beginnet manigen Wilen teren. 

3. Derre ift ein name, ber hohfte in ben richen ; 

herre: dem gewalte Kan, fich niht gelichen, (16) 
bon Herren Gote unt ber werlde lieg geſchiht, 
fiva Herren tugende an herren heret. (cccexı,b.) 
Swa aber untugent herren muot berferet, 
ba hat herren ip ben herren namen guneret: 
unher fi herre, bed herheit man nu ſiht 
u3 Ichanben pfat im fafter wichen. 
Ein gemeiner muot jiht, daz man gerne beefen 

herren 

Meitter Sigeher. 

nie gewan: ber tot mueze fi bon dem biberben 
berren! 

ir bornik herze, ie bmechel rat, ie gellin munt 
hat berhouen, ba man was gefunt: 
baz muoz lange ie after kunft getuerren. 

VL 

1. Öelünheg rar (daz) treit bier man, 
ber eine ftiget uf, ber ander ftiget abe, 
ber dritte it obe, der bierbe ber ift under: 
ber HKünikt, fa ftiget an dem rade; 
ber oben ufe (izzet, ber tt ane fchabe, 
ber gein iu ftet, der figer auch hefuuder. 

Ber hünikt, weit ir ben ftuol erftigen unt bejagen 
und ouch daz rich erfteiten, 
fo minnet Got, unt rihtet, fiwaz hie wiſen Klagen, 
fit milte z’allen ziten, 

ir gebet, daz tuluerg bater eigen nie. cuwart, 

unt fcht an Alerander, ber gab unberfgart: 

des bert (in lob in allen richen Iwitem. 

(17) 

2. Wa nu, ber baz gehroenet fi, (14) 
ein Künik mit tugenden? der enwont ung niendber 

bi, 
ber Krone trage, als er, in hohem prife. 

In hat geurcen e)t uürften art, 
des milten Vruotes tugenbe {int am in ugetpaer, IH, 221 6 
in hat geltroenet Salomon der wile, 
An hat gekroenet, der bil tugenben [ber] e pflak, 
Artus, ber Wwerbe leise: . 
ber brier lop treit ane fcharte und ane Irak 

Wazlab, .ber eren Heie, 

baz tft ber bie Krane ın Beheim laude hat, 
fit er ob allen küntgen fo gehroenet (tat, 

ald ob allen manaben twat ber. meir. 

3. Artus, man fol dich Tange Rlagen, 
fit man ber eren binder mihe bi dilen tagen, 
ble man uf dime Hobe wol werben Munde, 

Tebteitu noch, ich wolt' bir geben 

zWwene geerte ritter, wol nach Herren leben, 
bie bir vol gemen an diner tabel runde: 

Abt, wie man ir Hohen pri, ie werdeneit 
in Defterriche ſiht gleften! 

bie Priuzen teilen filber, golt, roß, richtu Hleit 
ben Runden unt ben gelten; 
Wernhart($), Heinrichs Ip treit heldes muet: 
lebte Artus, die Twent die het’ er wol berguat, 
ir triuue ift ganz, te Top Hat miht gebreften 

f \ 
19) 
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4. Got ere ben Wirt, bie gelte gar, (20) ba wart ber bater hint ber tohter bur ir fteteheit; 

Got ere die maffenie, unt ver nem eren war, din menfcheit 
bie ere Got bil Iobelichen fchone! (cccexi, ©.) ung erlofte: daz gefchuof diu meit gewere. 

Got ere bie biderben über al, 
ber lip, ber guot umb ere wirbet ane zal, 
ben gebe Got bröube unt Klaren pri ze lonel 

3. Sibillen fpruch muoz Werben war, (22) J- Yet ı 

Stwie gar aber ich nu Die ze habe verſwigen ſi, 4 jach, diu riche würden bürften bar: 
ich Ban noch briunde buezen; 

bem argen fcharf, dem milten bin ich fenfte Dt 

mit finden fprüchen fuezen, 
fchone, als e3 ein turteltube habe eriefen: 
dar ümbe folten mir die biderben gunftik weſen, 
unt mir min armuot mit ie guete buezen. 

vi 

1. Er fi mir Helfeklichen bi, 
an bem ich (Beginne) in diſme niulsen bone! 

er har bil Hoher namen; doch finaz ber fi, 

fo {int ir bri, 
bie wir Yiriften nennen fchone: 

Gedriet Got alfunder mein, 
{ug wart ez gorbnet in bem hahlten trone, 

fettweder Darer, Bun unt Geift, 
funber erfchein, 
Sot ber was den (.) perfone. 
Ir beider geile 

oe ber jar’! 

fcher, fo nahet e3 dem ende, 
Die twifen pruebent'z an ber zit, 
bie Kirchen fprenzen hoh uf ir gebenbe, 
fi Hant daz riche in Honfchnt Bil gebrit; 
folfjer ftrit, 

machet mangen noch [bil] ellenbe, 
Er ift geborn, 
bi dem in lambes munde Wwahfent wolbes zenbe 

(21) finen zorn 
muezen künige vürhten; ungerochen fint bie brende. 

biu Duoch ung fagent, Bi im Werben eillu xeht 
berlorn ; 

fprechet Horn: f Ieyt mn 
bi bem rache Kume ftet ein benbe, 

4. Ein abentiure wart gefant (23) 
ze Babilone, biu dba wunder ftalte; 

da fchreip bon golde ein Schrift hunftik Sant 
an bie want, 

ben menfchen an wem fehgten tage art bar nane; diu dei küniges leben berzalte; 

alre meift Die hochgezit wart unbehagen, 

er’; Defchtet, do man die Dotichaft warp zus ber doch was ein meifter, der diu urteil malte, 
meibe browe, er wolte unrehter hochbart wit herizagen, 

bo fich din gotheit mit ber menfcheit fuonbe, al$ ze tode erflagen 

bu wol Wweift, 

Bot, bu bertreift 
aller guoter dinge lonſe]: nu one! 

11, 222a. 2. DPröue bich, rofe ane born, 

wart der wirt; daz fchuof ber alte, 

Per Got ie hiez 

und iemer eweklichen rihtet mit gewalte; 
er berftiez (cccex1, d.) 

(24) Balbazar: cr Kan noch lexzzen, teht als vr in 

broutwe al ber iverlde, wer berielch Tolhin mare, balte, 

ba; bon bir wart ein bater bir geboru? 

uzerkorn 

wart bin Hiufche unwanbelbere. 

Wer gebriefch folich wunder ie, 

baz ein hater ie fin Kint gebaere? 

ben al din werlt ümbe greifen mohte nie, 

ben ümbe bie 
fi aleine; mu merket, Wie bem were: 

. Da wart diu meit 

er wag niht wis, der fin gelühlie niht an in-Iiez: 
bes genicz 

geliche ich bem, ber nach berlufte fnalte. 

5. Ein Alexander buort’ cin her, (a5) 
ba fin ein Perflon]e getorite wol erbiten, 

in Hoher wirde mit Hoftlicher zer, 

mit ber Wer, 
als man Künige fol an riten. 

ein muoter ungemelllejt und ouch fünben lxre, Mu buort” eins Alexanders muot 

ald ir feit’ eins Alexanders ber, welament Wwiten, 

Gabriel, fi gebere ben Gotes fun ane alle ftuxre, eing Alexanderß Iip und ouch fin guot 

46* 

ben fi bon hünigen Sprach, daz tft ane wende; 4. %. rr.%, 9. 
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wol behuot 
ze ganzen eren z’allen ziten: 

11,222b.ein Beheim wert, Otahlier, ber des richeg erbe 
noch fol witen, 

134. Meifter Sigeher. 135. Der bwilbe Ilerander. 

{in wirt eben Berg[e) unt tal und alle ten; 
fu$ fol ein Stoufer hiure Hoher (tigen, danne 

bert, 

unt fin fiwert 
\ ob er s gert, fol umb ere, als e Alexander, ftriten. 

135. (cccexu, a b.) 

Der wiidbe Alergandber Sal 
1. 

1. MA teurehtiches Klagen 
ift, daz mich berfneit 
minne: one! 

Sol aber ich nu tragen 
biz groze herzeleit 
ie mer me, 

Da; an mir begat 

ber minne rat? 

2. Mein ich fol mich toi 
bon bifem fchaben. 
bil balbe entladen. 

Die not ber tot 
£ bon mir jage, 
e ba; ich Hlage 

alle tage 
min leit alg unenbelich. 

Keht alg ein fwan, 

ber wizzen Han, 
baz inan 
Kumr fin to?, bem finge ich glich. 

(cecexm, e.) 

3. ch, miner wunne ein bernder rebe! 
nimt ie man wunber, Weg ich Icher 
ja, min ftetiu zua berfiht 
troeftet mich, und anberg niht. 

ob fi fcheiben ungelplit, 

ach, daz ift ein lebender tor! 

6. Au lat fi zelamene Nomen: 
ihte wirt ein ſpil genomen, 

ba; bröube über bröube birt; 
O wel fo tuot in bar nach 
aber ein langez truren ſchach, 
{ivenne urloup genomen wirt. 

7. Minne ift folch gefelle, 
fwer ir bienen elle, 

hiute f{ueze, margen fur: 
Teit ift liebes nach gebur. 

8. Stwer eht ie gefptite, 
under minnen fchilte, 
ber leit übel unde guet, 
als nach minnengernber tuot. 

9. Uns zalten bie alten 

bon ber fenben not, 
wie fich maniger bot 
in ben grimmen tot, 

fwenne in biu minne über want. 
Mu Tere mich, Here 
minne, witee daz ich 
binen fchilt unt bich 
wol une minneklich 
dinen briunben tua Deitant. 

* 4. Sch, Minne! bu Haft mir gegeben Bi 
nach liebem wane ein ftrengez leben; 10, Bu Hera Her, 
fol ich an’ die broutven min finer des ger, 
doch bin ſchilt geberte fin? baz er werd’ ein bieneltman 

twerber minne uf Hohen Ion! 
* 5. Er mah wol bon neten Klagen, 

ber ben fchilt muoz eine tragen; 
fa ift daz not über mot, 
Wirt getragen gen im ber fchlit: 

Den laze ich hie 
wizzen, wite, 
wen im gab unt geben Kan 
minne ir zeichen unb ir bon. 
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11. Au nemet war, biz ift ber ſchitt, 
barunber manger Hat gefpilt: 

uf rotem beibe ein nahkter Hint, 
daz ift gekreenet unb ift blint; 
bon golde ein ftrale in einer Hant, 
unb in ber andern ift rin brant. 

12. Daz Kine Hat uf ben rant gelprenget 
xziwene blügel nach fnellem biuge. 
ber ſchiut ft u; unb uz gefpenget 
an bem zeichen unb an bem zuge. 

13. Habt ic bernomen, 

wie bür fi Romen 
biu wort und ic materje garı 
Sciit unde Rint, 
baz ift ein wint: 
nu nemet ouch ber glafen war! 

(cecexn, d.) 

14. Welke uf, minne, 
ſpehe finnel 

tuo bin reht, bur daz bin Her 
Dich erkenne: 
ſchiuz unt brenne, 
unt fich, wer fich bin eriner. 

15. Pliriwar fo ſumt Amor geblogen, 
ber bringet bahkeln unbe bogen; 

fin ftrale bert bur ganze want; 
dar nach fa iwirfet er ben brant: 
{fo Humt ein biur unb ein geluft 
Dalde under minnegerndbe bruft. 

16. Stwaz ber beger, ober ſwaz er tribet, 
baz iſt allez Rintlich pl, 

Burch daz man in fo Kintlich ſchribet: 
er hat Kindeicher tühke bil. 

17. Die Krone er treit 

mit werbekeit, 

ber mangen Kkänik betwungen hat. 
A wicha wich! 
wie ſtarſt, Wie rich 
et Überhumt, daz er beftat! 

18. Ar tülr ſchauwen 
lleplich brauwen, 
unt Tat iuch her wider Sehen. 
MHumt alftille 

ziwein ein wille, 
ach! fo tft fin ſchuz gelchehen. 

19, Schone, minne, fchane! 
tobe niht mit ber Äirone, 
bu Bift in ir Tanbe, 

tobe niht mit bem brande! 
bu Daft nu ze male 

zieei mit einer (reale 

20. Gewunt, in bime ftrihhe, 
bon ir ougen blihkte. 

{wa beruft kKumt ze brüfte, 
ba ſchinſe)t ton gelüfte 
bin biur an bie ftraze, 

unt brenneft ane maze. 

21. Ich muoz echt bine Blintheit Klagen, 
{va man fiht einen ſwachen zagen, 

‚Hoher minne folt bejagen. 

Blint unbe bloz waßs ie bin fpil: 
ba; merke, {wer baz merken til; 
fpreeche ich mer, bef wer' ze bil. 

22. MWünfchen unt gebenken 
tft bin gebiber; 

Da; Hanftu gelenken 

Dohe unbe niber: 
Wer möht’ dir entiwenken? 
bu bilugeft her, bu bllugeft wider. 

23. Dinen ſchilt Ia Ichoutwen, 
fin beit ift rot, 
Als man bur bie brouien 
kumt in bie not, 

Da; einer lit berhoutuen, 
ber anber libet fnellen tot, 

24. Swer dinen fchiit wil weben, 
ben fol niht betrueben, 

ob in baz Kint mit ber Krone 

tiuinge, daz er bolge ſchone 
bem bone, 
ben ung Pari$ über fe 
Brahte bon ben Hriechen 
an bie minnefiechen: 
ba bie Kiriechen gewunnen Eroije, 

fer ba truck ber minnen Balje, i 
des croije Y- greua 7 
was niht, banne ach! und ale! 

1. 

1. Ach owe, daz nach liebe ergat (cecexun, a.) 
ein leit, alß ich baz tribe! (1) 

Ts) —— 
& 
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Daz toll biu minne, und ift ir rat, in ben ouwen überal,' 
baz ich da von fo ſchribe; babon fa Wirt ie truren Krank, , 

Si ſprach feibe wider mich: bed dœnet wol biu nahtegal 
„ſchrip ein leit vor allem leibe, j ir fuezen fchal. 
{iva fich fiep bon liebe ſcheibe, 

teurig und unendelich.“ 2, Ich Wil ber liebe dienen gern, (7) 
. daz fol fi mir getruwen wol, 

2. Z’war, miner broutwen unde ur (2) Ar hulden mag ich niht enbern, 
mag ich biz leit wol fchriben; ir lib ift reiner tugenden bol; 
Si lebet mir, fo Ich’ ich ir, Ar minne mich enzünbet Hat, 
{uft hünnen Wir bertriben baz ich erhalte ze manger ftumt; 
Doch mit jamer unfer tage; barnach erglueje ich an der ſtat, 
minne Wil unt Kan gebieten, als ob ich brinne: baz tuet mir Hunt 
daz wir ung dur fi genieten ir roter munt. 
Kurzer bröude unt langer Hlage. # 

3. Wol mich, daz ich fi fehen fol, (8) 
. 3. Do mir brou Minne ie tiure bot, (3) tie mine$ Herzen oftertak; 

ach, Waren wir bo beide ! Got hat ir lip gebildet tvol, 
Enfament in ben bröuden tot! fi ijen fchin unt balfem malt! 
wan baz wir fu$ mit leibe Meien zit unbe Heibe glanz 
Au bei tobes muczen weſen: tfr fl, min fpllnder funnen brehen: 

fchone, broue ‚Minne, ſchone, fi treit der eren rofen hranz, 
tobe miht fo mit dime lone, bes muoz ice al bin menge jehen, 
fa mich Sterben, fi genefen!, > bie fi hant gefchen. 

4. Au tete mich, unt la fi Ichen! (4) 4. Stift vil Hoher eren rich, (9 
„mein, ich enwil;« fprach Minne, ir iop ba; bert gar ame meil, (cccexu, b.) 
yMin fchiitgeberten bil ich geben Ar biuenbiu jugent tft wunnchlich, 
berluft, und ouch gewinne; an ir lit miner ſelden teil; 

Do ftet an bem Driche min, Ar münbdel brenner, alg ein gluot, 
baz ich minne niht enhieze, ie wengel biu fint rofe var; 
ob ich unberfenet Tieze tor miffeluenbe iſt fi behuot 
zwei, biu bon einander fim.« ir lib ift alleg ballches bar, 

unt babi Klar. 
5. Mir‘ ivere ein jar, alfam rin tat, (5) 

wen ich bi Ilebe waere; 5. Wol mich ie fcheene und auch ir zubt, 
"Et, daz wer' miner forgen flaft wol mir ir fpilnben ougen brehen, (10) 
di fo fchimpflichem mare, Mol mich der reinen fuezen vruht, 

1,223 a. Beibe, ftilfe und offenbar. wol mich, das ich fı an fol fchen, 
fuft muoz ich bil bikihe teuren Mol mich der reinen fuezen Klar, 
BI bralichen nach geburen: wol mich ir tugende manikbalt, 
bed ift mir ein tag ein jar. wol mich ic Wwengel wol gebar ! 

ir tugenbe bluejet, allam ein Walt, 

gar wol geftalt. 
II. 

1. Der meie tft Komen gar tuunnehlich (6) iv 
mit mangen bluomen wol gebar; ‚ . 

Der walt tft niuwes loubes rich, 1. Ein wunder in der werlde bert, (11) 11,223b. 
des machet’ in ber winter bar; baz fich allen tugenden Wert, 

Din bögellin hehent irlen] fank balfchlich leben ift fin geinft; 



11,224 a. 

135. Der twilbe Alexander. 

Wan e3 hat ber Sirenen fan, 
pfawen harte unt haſen wank, 
ſchates Hut unt buhles Gruft. 

Unfxiben wirt im niemer buoz; 
fin wolftich lip hat heunen buoz, 
fin kemling rühke hat nateren zaget; 
bon fime Kranken Herzen gat 
ein urfpring aller mifferat, 
untriuwen regen, ber eren Hagel. 

136. Meilter Kumslant. 

wie man ben lofer binden mal* 
in finem munde ſwebt ein ftral’ 

mit geluptem laftermal, 
ber Schu; ift giftrich und ir (lak. 

3. Mu merktet, wie ein hündbik man (13) 
ein umrein Twin erkennen Ran: 

er Kiuft e3 Di der zungen. 

Fr Herren, daz iſt uwer reht, 
ſwenne iuch ritter ober ineht 

2. Den ich alfa vol wundert han, (12) ze winkel Habe gedrungen, , 
baz ift ber ungetrinive man, . Su fprecher uf fing Herzen fpehen: 
ber mit balfcheit(e) wunder tuot; „briunt, la mich dine zungen ſehen.«“ 
Der Han brember lage bil, unt merker, wie fi ft geftaltz 
mit worten wahen nibik fpil und tft ft banne (webeibar, 

berbeiihet er giftboeren muat, ober naterewbech, des nemet war, 
Au Wil ich bulten finen haz, fo ift ber Selbe untriuwen balt. 
unt til iuch Herren leren Das, 

—— — — 

136. (cecexm, ed.) 

Meifſter 

1. 

1. SIE man daz bafe Bi dem guoten merken 
fol, (cccexıv, a.) (1) 

fo merket man daz guote bi dem boelen tool: 

unt wer’ niht hacfer ding‘, fone wer' niht guater, 

Der’ Eva und Adam niht gebrochen Gotes gebot, 

unt Het’ ber menfche niht gefündet wider Got, 

{oa enwere ‚Maria nit Uriftes muoter. 

unt hete Got ber menfcheit niht, waz, lobes Het’ 

er ban bon menfchen zungen? 

wir fdin im banken finer ebelen milteReit 
une finer marter, bie er dur ung fünber leit: 

des iſt unt wirt im lob anle] zal gelungen. 

2. Du baz ift bon ber Aranften fünder Schulden 
Homen, (2) 

daz Gotes fun bie menfcheit hat am fich ger 

nomen; 
barzuo braht in diu barmunge unt biu minne. 

Wir waren anders alle niemer worden loß, 

Maria, meit, wan baz dich Got ze muoter Roß: 
nu biftu aller tiuvel twingerinne, 
unt broue über aller engel fchar, bu Gotes Bift 

in GSotes getwait geiwaltih; 
. 

u mz3di an dt 

baz haftu bon ber Kranken fünber miffetar: 
nu Hilf ber armen fchar, bin die geholfen Hat 
bed, daz bin ere iſt alla manikbaltik. 

3. Ob alle fünber weiten Gote$ muoter Braft, 
fo enwũrde niemer Kriften mentche ziwibelhaft: (3) 
ie guete, ie minne Gotes zorn beriuindet. 

Maria kan, ft muoz, fi mak, fi fol, fi wil 
bem fünder helfen, fi hat aller genaben bil, 
fiwen fi mit liebe im ieme bienfte bindet, 

Dem Hilfet Gotes erbermekeit, biu groser ift, 
banne aller mentchen fünde: 

ja Hemen alfer tiubel fchar Über in ze Klage, 

e bem gerehten (ge)rihte zua bem leiten tage 

ber tünder ob bem reht moch genade hünbe. 

4. Bo grose liebe ba zefamen Wirt getragen, 

23 möhte menfchen zunge niemer bollefage, (4) 

vür fweihen fünder Maria wil bingen, 

Si fprichet: „Aint, -biz fint bie brüfte, bie du 
fügeft, 

‚gebenkie, Neber fun, geiwer mich, ob bu mügeft, 

ja mich ben fünder dir ze hulden Bringen; 

Sich herzen trut, biz ift der ſchoz, bar ich dich 
ufe want mit Kranken tuachen; 

Lunud and 3 24 
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gebenhte biner ſcharfen marter, ivie ber tot 
bin mentchenherze brach bür alfer fünber not: 
ft muszen fünben, barnach genabe fuochen.« 

(eceexıv, b.) 
5. Sa nimt bee fun fin ebelen muoter Di ber 

Hant, (5) 
er fprichet: „bater min, 23 ift alfa gewant, 
ich unt min muoter fuochen bin erbarmen; 
Gebenke, bater, bo ich bon bem Himele ham, 
baz ich bon miner muoter menfcheit an mich nam, 

bu ſehe mich gehiriuzet mit ben armen; 
Den tot ich bür die fünder leit: nu ſchouwe, 

. heree, bater, mine wunden; 
ich leid an henden und am buezen ungemach , 

und in ber fiten, ba mich tot ein biinder ftach.“« 
darümbe Hat manik Sünder genabe bunden. 

* 1. ©b aller minne minnen Kraft, 
ber Hoch gelabeten werben minne meifterfchaft, 
ber minneklichen bröude gebenbe/n) minne, 
Der fuezen minne bernde(n) brubt, j 
diu ben heren geift mit finer Gotes Tuht 
allimbefloz, ber minne meifterinne, 
Der til ich fingen minen fanlı, 
baz erfte lob in bifer niuwen wife, 

- fit Goteg zorm ir minne tiwank, 

mager Maria, bu minne in hohen prife! 
ben ftarken Bot des über want, 
daz er burch menfchen minne menfche wart erkant: 

Hell von Zelte bem bröude berndben rife! 

2. Ein tier hat griuiwelichen zorm, (6) 
des alle jegere grulvet, daz iſt der gin horn; 

man jagte in lange, in getorfre nieman bahen. 
Doch bieng in, als ift mir gefeit, 
ein ebele, reine, Inter, unbewollen meit, 

11,224 b.fcht, da Degunde ez ſiner muede nahen; 
Er leit' (ich in ber meibe ſchoz, 
unt gap fich ane wunden ir gebangen, 

gewaltifi ftark umde alla groz, 

in mohten alle jegere niht erlangen, 

wan bo er fich Ir gebhangen bot, 
fin vleifch wart mürwe geflagen, 
in ftach ein jegere tot: 

bo wart ein tiure wilt brete uf gehangen. 

3. Und fagt bin glofe daz bür war, (7) 
Sat was bil irres muotes wol bünf tufent jar, 

136. Meifter Humzlant. 

unt bannoch mer, bei wart bil manik tate 
Behalten in ber Helle Habe: 
einborner Gotes fun, ba jagte bich Herabe 
bin vater, wan er ung berfoß bil mare; 
Er jagte bich unz an bem Ip 
ber reinen meit, alg man baz einhorn jeite, 
bed alle meibe und elltu wip 

getiuret fint, baz fi bir mol Deheite, 
biu muoter, biu bich mager gebar; 

man jagte bich darnach wol briu unt brizeh jar, 
unz 23 bolkiwam, alle bin bater feire. 

III. 

1. 

Got, ber aller wunber 
mwunber wundert, 

ber hat funderlich befunber 
Wwunber u3 gefunbert, 
daz bor allem wunder 
michel wunder ift. 

Sunder fünden fchimele, 
fwunbderere, 
Got ob aller Himel’ Himele, 
bu Dift wunberbare, 
mitten, oben und under, 
ümbe unt burch binen lift, 
Mit Iiften aller Iifte lift berlifte, 

ba fich Got reine in menfchen bleifch vieitcher”, 
ba er mit liften fich bierzeh wochen brifte, 
fa grozer Wwunderlifte ich nie gebreifcher”, 
ba; rin meit gebiere 
tünden brie 
ein Kint, daz ie bater were:, 
fuezin meit, Marie, 
Gote$ flammen zunber 

bu mir Wwunber bift! 

(8) 

(cccexıv, e.) 

3. 

Der ben irkel tihte (0) 
tinewel ümbe, 

unt bie linie durch bie rihte, 
{under alle Heümbe, 
nach ber winhelmaze, 
zweier wende {chaft; 

Wal fin zirkel elie 
bin Befliuzet, 

Deidbe, himel unt bie Helle, 
ba; im niht enpfliuzet. 



‚1236. vie lite Am ziant. 

ganz in rehter faze „13747 her! Ya 
bollekiich fin Kraft Janın aiıdırla INGE 219 

Gezirheit Hat fich felhe ümbe alleRere, ımnı0& 
daz niht Ift uzen im; bei mamıgrbenäg, 210 3:9 
fin linie burch ben xirhel reht ung lere, 

der wife Belle, Dem -und ber ‚bater schenkte jct u 
unt ben Sun gewaltik u sur :ı mazı oe nır Ind 
Runbe fenden 
ung ein Got, de name —— 

* » 

ift, der in ziwein wenden 

zeiee © gelaze saemn 3m dir 
feibe ift winkelhaft. sihit.iud Tndinn © 

3 ‚wmhrn a 

11,225, Prucdet, Herren, geuchit‘, 
wer verdirbet, DE ze 3} 

nach bem lüxzel ougen zn 
- und in Kerge erftirber, 1 en 

fin lop mit im erliger, mu m 123: 31 dus 

ald daz reht gebot, rg Muh 
Swar ein milter herre 3,17. 1 ine re 
libes wandelt, 32220 I Cr. 

ahendesz ‚Tas wdcı Helle werte’ »oou BT In 
wirt ümbe in gemandent, 
baz er fchone uf ftigeti! :- I onen had BIT 

u3 bon aller not. air 8 

Wer hillet im, def name —— — 
deß man nach tobe fciten wol gebenker; 
ed enruochen(t), bie ſin erbe haut befezzen, 
ob er wirt in der helle geunt gefenket, 
twer mu lop berfumet, ti Het son mn 
ziche lebende, re ed ie 
{weine td3 Hie’mit fchanidem rumet, ' 
Rlage ım nach ze gebende 

wirt bil gar gelwigedi "N man de 
fo tft er bollen tot, wunddn zu . Mai 

Mıkf su dl rel! ’ 

IV. u 

nk Len, vam,ieint,: — zaten — ‚wach 
Va meitterlichem orben,: (71) 

wir maR daz wunderliche wunder fin genennet: 

— * E waaß ein Kint,; unt wart rin man, und ift 
hf, year” ein Kint geiwarden;. ..: 

ey PR tm baz wunder Ift bür wunder Wunderlich erkennet. 

F 

er | Marrı / 
— 

nt, spe ME itt ein ren der wildelteit, ein zanlıber aube⸗ 
Am‘ heude, Sud ca 

F ber Tüht' ein tint 1. 00 e 
vor alter get ez hinder fich, tin ien har. Wiseewende; 
daz Wwunberkint u. .. w 

treic gragebar geltopfil yar uf kindeg Minne: 
e3 tft genant, — nu rate, wirſtu deg namen ine, 

369 

sn Win :tiwaleive.inchet bie mükfen hür ben bals 
I st sd mm al ‚Ben,ibeg di baget, 
ben ertblug unt dem fwipper fweif Ran J 

ueben; 

(12) 
203 

rar arme dfnittel schalter: Schlitten (ner aueh — 
Fund) sro laget, 

fi wil mit Iiften aller bogele bene pruteben;: 

Bin lerbe und such Hin nahtegal bie, muezen ban 
. 22 Ber fiwaleuen 

berduften fpat; 

daz ift mir Teit, ich Klage ez mer, benne o& bie 

ed nut. JOgRer valtwen: (cccexıv,d.) 
ach, berre Got, 

wie ‚fol gin tore ‚Werden, wite, ber fich bergiszet 
‚une ziert bremebe,hunft, e banne er fine mizzet? 

13. Wer nie: Maduchobenofar fach in eime 257! 
’ troume 

ein bilde bon erben an ben himel reichen, 
(13) 

‘Dem Wagıbaz haubet gutdin wunberlich, des nam 
(er) goume, 

‚ DBeuft und arme fllberin dem felben zeichen, 
Der. buch erin geichaffen wa, bin biech bon 

as ftale, 
Henin biu bein, 

bie vueze erbin .2. .. da; brach ze mei 
ein grozer ftein,isi iin: Stat 0 oa mn A 

ber kam nz einem berge, am’, ziliu Iuerh, al eint, II, 2265 b, 
ber: ſtein wereip baz —— m... 23 Heine, 

4. Das Houbet gulbin tft .bim nurittenheit unb 

alte Tirtiten: (14) 
fo ber menfche in fime toufe wirt geteinet, 

a ift er Iuter, alß ein goltz wil Got fin leben 

breiften,, ı 

fo nibert in biu fünbe, fam daz filder meinet; 
Unde ıft er danne Lünden vol in finem mitten. jare, 
eriner bar; ı D 

ob er fich felben: nutert niht, 
ware 

er Wil verharten 

in fünden gar, 
fo Humt fin alter uf biu beim, —— iten, 
fo brechent im bie vueze erdin, daz ec muoz rifen. 

5. Sa erzürnet fich der ftein, der uz den 
berge Rumt geloufen, (15) 

er loufet uf den fünder, daz er gar zerbricher. 
Meihles) tft ber ftein? das itt der Got, ber fich 

uez Aeſus toufen: · 
47 
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ber Herg It Maria, kon ber man wunder cprichet: 
Got wag ane :aller.fünben mell in ie, von ir ze 

L Einbe 0 | ih 

wart er geborn; 

er.iltı ber ſtein, U ilt der er; lin lonfen, vltt 
bil ſwinbe: 

ber ift verlern ae Dar | 5 Ber Br 
‚gar ewehlich, {wer alfa Zange in Lünden Belthet, 
ba; in ber Stein, allam baz bilde, gar zeribet. 

et 

6. Dernieben, fueseht, mitten — an nt mich 
bröuter, ' (16) 

baz in von Herzelicher Itebe- muos erfchtiften; ° 
Min Herze hüpfer mangen ſprun, mie fe bil 

- ungebröuiet; 
‚tiwenne ich gefihe triuwer Herren augen blikken, 
So bunket:wich,, daz firmament,. planeten unbe 

fterme 
mie nahen fie, 
Bag tefpgeteiuwwen herren —— io gerne: 
ber funnen ſchiu 
mich bräuiset :nibt fa: wol :in fumelicher: ftumbe, 
allam ein geuoz kon eineſs Inezen ‚Herren munde. 

v )7 su 

1. Swentne] ı Dee mans einge, \ (#7) 
‚baz er hetzet meie, 
‚fa it diu zit vol munne, —— a). 
fa groz itt (fin) maht, 
Reife, git bie. funne, 
baz Hle, gras uf — 
bröube maugerleie 

Rumt tag unde naht 
Den bil werben, 

bie Sich uf der schen j Po un’ 
bralich bilden: 
beöube fchiuhe, bie bei nibt geteutuen dem Bil 

milden 

Sot, ber alle bie gewert 

wunne, ſwer nach liebe gert, 
forge musz un wilden! 

2. Alle ziwibelere, 

ber bröube ift beriuazen, 

ben iſt minne und ere 

niht lieh, als baz guot. 
Keine vrouwen «here, 

wüntchet in (it); twere, 

(18) 

4 nNoaa? 

MAeltter Am ztant. 

ben uf ziwibeld ſtrazen, 

bie hant ziwibel$ muot. abo m: 
Sorgen wenden,s are un HIT 2%7. 

bie bei mol ıgebenhen 

broutue ererbeiibe; in 1. Mc Mal.n ud not 
funben wtnihtl, ıbew'eim Indebez wlicne wit ·rerrem· 
des ich bröuben ficher Bin, "3 
mineg herzen Künigin 2 .t 
forge bon mir. fchibe, :' J A 

mer. bh. Ai 3° 

3. Öuetlich ift ie gute, _ _ , 

ft Ift geftait wipliche, a 
gebe an ir perfone, . 

burchlieht unde larz 12804 
Kot (unt) wtz (vil) ſchone TE 
gemifchet in (ber), bluete 
ift ir bare geliche; 

44 

u‘ 1) 

tt“ I sm: 

3. A ei 

daz tft tuxrlichen war: sa mr Son god wi 
XTebt’ ich temer, It 12.7 see $8 
ich gefünge niemer 2° Dincioe en muniäk 
Halb ir wirde; lssertcel din 
tint zo guote braykaen ‚Wal —— — bu 

Diebe ; 
fint ie tufent, fi ift ie ein is ah Ian 2 Ah 

ber nie laltermal an .. Si in or * 
el ———— 348 ‚mm ar 24 

ara ik mal 9a ginn meer Yr6 

ITEWER Te me IT 64. —* 3 ‚A,annunıne 39 
rs Dn rue Per 1906 Ki sııul 33 do 

1. Ditiu tiebe meien ürait us 35 2629) 
ift ung worden hünftik, ih m 
tich bröuwet lallez), das (fich). bräntyen Ban. 

- ba3 bröube ie gewan: ,, | van: 
Diu bogellin fint ellenthaft, 1 21.3 Us yore 
ben ift daz Künftih, 1331 mul 92 Di 29 
wie fich Kleiden til der tan. 
bröut inch, werben man, 

Waʒ ber Aumer:munnehat, mt des meten Allıete. 
ve guaten brauiuen fint: (fo guot, al ber Wwerlite 

guete ’ u 1 

Weltcpet guoten broufuen nihtz 3 u 
des wen. ji. 

2. Mer ich aller — Sin, 
bie man wite nenuet, 

bannoch Künde mir der geumt 3 „> mi. 9 

1 I 

‚ntemer ‚wetben Aunt 

An guoter brouwen Heil geioin, Li“ 
tuie man. guot exitennet, : = ud." AM 

a3 Sallie] Spricher ate mer· munt ⸗, * 



136. Meilfter Kumzient: 137. Sperboge 371 

—— getunt. dem mal ft ben Winter ſang an allen brönden 
3. wol. gefunde tin, ‚23, ift, unberhauigen ; bronen. 

ß = untch ob aller ctratiure daz tint reine vrouwen: > 
fchene broüiuen unbe gWoL, ,, . ..,, 2. Keinez wip, (24) 
vröumet manneg must! , RE {yezer up, ze; r II, 226 b, 

3. Wer ift edel unbe rich 
m ilteal durch die minne, 
bie ba minnen. reine zußt, 
broußsen minne bruht, 
Der mueze minnen minneklich, 
bed er lop geluinne, 4— 

alla das sr fũnden ſuht 
niemer werde/ vuht. 

(22) 

_ (cccexv, b.) 
Ich toi 10 wünfchen- allez beil,. be bil. werben, 

munnera · 

bie durch minne ſchande lan;. bay {int guot ber, 

finnct. 5 
minnektichiu mine, weher, 

wen: ie runne jehet. : I at wu irn um 

“Iyart st 

VII. 

1. Do man tach ; (23) 
meten‘ bach, ' I, 

bluete mangerhanbe;,ı ©: ı 
baz hat wandelunge iger Behuen- nern zwmamen: 
Rifen gra Ta —R 
tach ich da au “anf 
beftrout uf bem fanbe;: 

Got bich Hat — 

bu Bift aller creatiute ſcheneſt an geſiht. 
An die vruht 

urauwen Tuht 
Goteß guete meret: 

ſchener bilde, lieber ſcheyfenunge enkoeiz ich niht, 
Ane Gotes himel her, * 

uf ber erde und in dem wen, in lütten, 
To, enkan Sch WRAN. besser ougen weiber ger 

‚güften: 
Blariu, fen, ‚Iuter win, bed man bie 

bt. 

reiniu, 

3. mol in, twol, 
bröuben bol 
hat 1 Got wegosjen; un 
beim Hit bittben, ——— wan daz reine tueze 

ur hoher Bas, 
fchanden haz! 
fi hant fich beflozzen 
mtt ir Branken armen, daz ir’ molgeftafter Ity 
Alt vor ſchanden gar behuot. 
winter Halt fie lüxzel guot berirret: 
bon ir Ingeube Braft ie behhte wilunt wart ber, 

(25) 

da gebahte ich : winter kalt. nu wiltu ‚aber. Momen,, ;r. Jenet, ) 
uretoten ag Wu Halt Boten. bür: gelant, IE enlaz(emt) burch das Malt mit it zit vertrip. 

bie han ich bil wol erhant: mich briufet. Ar 
wol im, ber ben fumer eig ‚bil reinez wib erhiufet, 58 30 

{1 RT Sr 2417 HOHEN A  ——— 

ar 3a gr Zu sa rd chnn dem 37. 

a3tT un. a Ikurır - 

rrdet Idın oug “Ib Ir 7.6 m 
ir l | 137:477 V’ı 8 ° 5 1 re N ‘ "137. (cccckv, ed.) 

lo 1 * FT | £ ‘ q v u g 3 e l. 

2 So daz bon tinem Hufe bert, da man im Mal 
i erhennet ; wr 
li! waz Hilfet, da; man tregen eſel mit tnellem 

Sywit in rumden .laphen ‚Der avaende ‚Bat, marBe, tennet? 1 
(ccecxvi, a.) (1) 

ber folbe. wiemer — bein, das erte] min rat, 
Ern’ Hete ba ben feiben muot; 

ez enwart nie manga lon ſa auot, 

AB ‚ ! rt 152 "it 
Wan fol bie jungen, Hunbe lazen zuo dem gern 

unt ben, jungen. habech zem veiger, Welle ech 
gern, (2) 
47* 



372 

Unb alte; ro$ zer ftute fiahen, 
mit linden wazzern hende tiwahen, 
Mit rehtem Herzen minnen Got, bie werlt eins 

teil umb ere, ! 

unt neme ze wiſem manne rat, unt holge onch 
finer lere. ; 

3. 

Shver fuochet rar, unt voiget bei, ber habe 
bank, (3) 

fe min getelle Sperbogel tank‘, 
Unt fol ber Icben tufent jar, 
fin ere ftigent, baz ift war; 
Att banne, baz er triuwen pfiiger, © unt ben niht 

oil entiwenkten, 
fo er in ber erbe erbuler iſt, fo muo3 man fin 

gebenken. 

4, 

€; zimt wol helben, daz fi bro nach leide fin; 
Bein ungelükhe wart [nie] fa groz, ba euere Di 
Ein Heil; des füln wir und berfehen, (4) 
ung mak wol vrum nach fchaben geichehen: 

1,2270. Wir haben verloren ein beiges guot, bil ftolxe 
helbe, entuochet; 

bar imbe tũm wie niht berzagen, es Wirt nach, 
haz berfyachet, 

“ * 
65. fi i Fr J l 

wo brümt dem reite, baz #5 bi bem buoter 
Stat, (5) 

unb — wolbe, daz er Bi bem ſchaten gat, 
Der in bin beidiu tiure tuot 
fo ift ez einem alfo guot, 

Der beile bindet, fiwaz er oil, 

bergelten: 
ein lieht in vrembes mannes hant, daz bröut 

ben blinden feiten. 

6. fr 

‚Pier ‚einen briunt toll —— ba er fin niht 

6) 
unt bert ze twalde — — ber ſue — 
Mnt noutet ungeſchouwet bil,” 
unt halter gar’ berlorniu Lpil, 
Mut dienet belen men; 

dem wirt u after aa Bunt; 

ba 23 ane Ion des 

ob er’ die lenge 

unt des uit man 

137. Sperbegel. 

T, 

' Siner lage diene, ba man bienfteg niht berftat, 
und einen ungetet mie ttlzzei hat, (7) 
Und einen balfchen nach —* 
dem Wirt fin fpife Harte fur; 
ob er fich botl alfa betragen, baz er arman niht 

berbirber, 
ba; muoz bom Gotes heife Homen, kan er mit 

triuwen bolrbet. 

8, } 

Din. ine beinget bür bie! Rate, das eilen 
gat (eceexvn, b,) (8)' 

sit diune ech bem riechen zagen in fwacher war; 
Erft tump, finer guot bor eren fpart; 
züht’ die wellent grabuen Bart, 
Eriuwe machent werben‘ man, unt wile ſchene 

brage, '' 
Uebe meiftert wol ben Houf: - fa Icheiber ſchade 

bie mage. 
14 

—116 

9. 

Wan fol einen Biberben man wol beizeh jar 

daruf behalten, baz ich iu fage, baz itt . 
Ob mat dem herren widet cage 76 

daz ‚er im Holbez Kerze trage, i us 

Swem ba; guot ze herzen gat, ber gelsinmer. 
niemer'ere;i u S92 Pet 

jo enrede Ich'Y niht dur Iminen' Beumen, - man bag 
is * ale Ieee, 

46; 

— -de-Wwebdir armuote, bu benimft bem man (10) 
beibiu, wizze und ouch ben fin, daz er nit Ban; 

Die briunde getuont fin lihten rat, 
ſwenne er bei guoteg nihe enhat, 

Rermt im ben rägge zuo unt geuezent imll,227b. 
hilf trage: 

bie wile daz er mit bvollem lebt, fo hat er Halbe 
mage. 

1 

"80 wor. bie ; wirt, wie wol du doch dem dhdute 
zimft! (12) 

an bem — niemerme ba’ abe geumtt; 

Swie Kleine man gebreften hat, = WR 
wol bach der wirt imlme) Huteiikar zn Yo wa © 



137. 

Der wirt ber Han bei hufeß reht wel messen. 
‚+ mach ben. Inuerer : 0m 

waz folbe — — Der, daz ame imeifter: 
‚ueret ın 

* Id: 

Der guote gruoz ber brönt den gatt, (went) 
. te in gatz ' 

bil wol bem wirte, baz in fime Hufe dat, 
Daz er mit zühten wete bra, 
unt biet’ cz fime gafte ‚fo, 
Daz im der wille bunke gust, - 

Beret: 

mit -. Hoft’ er, bienet Tap,'; ſwer ‚bremben 
man wol eret. 

ben er gegen Im 

13. 

Wan fol ben mantel Keren, alß daz kueter gat; 

ein bremder man der habe fin bing,, als 23 ban[ne] 

Stat, (47) 
Stn)s ieides a er uiht ze bol, 
fin.ieb er fchone Haben fol. , . 
Ez tft hiute min, morne bin; 

Huoben: 
{5 teitet man hie 

Bil dinne er felbe bringe itt, ber (dem; anbern 
on! pe bie gruaben, „ 

N fe. °  fcecexvim, *). . 
Swer mie nu berloiset, baz ich ulht enhan, 

geiehe ich ie mer, bas ich wol beraten gan, (48) 
Det’/muoz auch mir der Budter din zit 
ich Horte fagen, daz ber Min I — 

Diebor in engen bürten bloz; bei muoz ich far 
neg Bıten: 

nu ift er worben alle 38 daz im te man mei 

11 la vi, 1435 

15. 

Das ich ungelähtt hatı, baz tuot mir tue; - (50) 
bed muoz ich ungerrunfen Yan bat einem fe, 
Daruz ein Kuelefr) Drunne blos, l 
des Kraft wag michel unbe groz; 

Da buoz[eJte maniger titten‘ bueft - mut wart on 
wol ergeezet 

fiute dihke ich nut rdpf da Bir,‘ er wart — 
nie genezxzet. 

girerz) ta JSG ul 

Alec 9 

Mich wundert bikhe, baz ein wot geraten. mar: 
umb finer vrtunde Hulde- niht — Bi 9): 
Bine tragen im ane fchuide Haz,' - G 

” 1m 

\ 

st ee,t ® [ng “ “re 

mtr ' 27 Ilar 

Syecbogeli 373 

unt gündem einem bieemieben aazʒz 
Der eren, fo er folbe pflegen: bi in in den —2 

fa fi des vriundes mien’ enhant, teuegen n 
we; [den] hauden,, 19101! 
en 

m ron nd 

Swa an. Arigne dem ‚andern Briune bi geltat, 
mit ganzen triuwen, gar an’ alle mifferat, 

Da ift des briundeg Heifg:guot, 
bem er fi Willikliche tuot, 
Daz fi geliche ein ander Ye,” de mertt ach 

"das Hinne: 
twa briunde ein ander niege tiinl, baz * ‘em 

‚michel wu. 8 ei: 
4 I en. mi 

”..'18, 

Stwer finen guoten ‚Hriunt (bit war) brhaiten 
wil — 

ben fol er bar den liuten ftrafen niht ze bil: 

Er nemwe in befunder hin dan, 
une fage im, Wwaz er Habe getan, ! 

Dane: hcert ez ber beembd mhr,:![undej.ee —— 
au ſfere,, ot 

une ‚hatte in bor ben Iuten wel: bei hat er im⸗ 
mer ere. l . ';:} 

31 4 

gt “rl Acc “ arırıy) 

Ein eder’Hönneftiger-uf Bi einem man, 
ber bem bil wol gehelfen unbe raten Han: 

So figet ein hohes king, niber 
unt rihtet lich nimmer uf tiber, 
Stwen[ne) fi berliefent under in,‘ der in ba (alte 

I * raten: 1 ’ ‚3 „ 

er was im de mit triumen bi, 1, mmt.luante, waz 
ft; — AAi rg 

20. ik 

ter guott wiere bat, bet ift (bit) wol ** 
twaʒ man einem bafen [bür] feit, daz tft gar 

ı Berbomm au... oil u 
‘ Man tuot fin ie ben Beften rat 

fiwie felten er [da]3 vũr guat enuctat: i 
Erne Welle alle ‚Tine finne an ganze tugende, 

Beren,, cd 
fg möhte man n wilden. bern nach. tautter 

harten leten. 2cr 

21. 

Swer ben wollt ze Hirten nimt, der bat- fin 1,2306.) 

Ächaben 5 1% 13 u (S2)“ 
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ein witer man ber’tol fin Tehtt) — 
Daztch In fage, daz Hr war 
ſwer fineni Wibe- dur daz jar 
Houfet guorte üleider WM, [unbe] im teiden nut 

zuftoufet, 

vw mag ein hoch bart "bon gefchehen, daz ft im 
ein tale toutet. 

re 
Treit ein reine win niht guotet hietder an, (53) 

fo Hleibet doch ir tugent, alg ich mich Han enrftan, 
Das; fi bil wol gehlueniet ftat,, 

alfa diu liehte, tunne uf gat, 
Diu gegen ben morgen fchinet bruo, fa Inter unbe 

:. zeine: 
Einige Mil ein ballche, Hieiber treit, 

&te Kleine. 

23. | ’ i +, 

Wir foben alle dilen haim, wand er ung truck, 
berniet wag win ſchener ſumer unt Karnd genuolt, 
Des wa ellin;bin werlt ouch bro; (52) 
wer gefach ie ſchener ſcro 7 

€; büllet (wol) bem riehen man bie fchinze unb 
auch die Rifte: 

fwanne e3 gebienet, Bar ez fol, fo wirt ez aber 

m 1 4 en) zt — 

doch fine ir 

| g * 
1. Ich tage iu, lieben tünue mim, 

in enwahſet Korn, noch ber wn, 
Ach ernan iu-mht gezeigen 
diu lehen, noch diw eigen; 

Au genade iu Got ber guote, 
unt gebe in fxlbe unt Heil! 

sit ar ——— Brunte 4, ⸗ 
t i J 1} 

2. Mich —— — über mer 2) ) 

unbe bon Hufen Walther, " 

Beinrich bon Sebecheitfetin, | 
unt bon Bidiifen wag fe noch ein: 
Got genabe Wernharte, 

ber uf Steinberk ſaz NER sl on. © 

unbe niht bor ber rien berſparte! 

(12) 

3. Mer fol uf Steinbein 
wärken Wernhartes werſt? 
Bei, tote er gab unde Tech! 

(14) 

37. Sperrogel. 

be we dem bierben mau vercech, 
des enmoht? Yen. aiht geiunen; 
duz beas tier intlle hans, bin fake, 1: 

ft ſchieben fich zejumgelö(e) mit minnen. 

4. Do ber guote Wechhart 
an vdite ·werſt geborh wart, 
Po begunbe er tetlen al fin guot, 
bo gewar er Auedegeres miot, 
Der faz ze Bechelxre ‘ a 
unt pflah ber marke mangen tah, 
ber filed von Tier vrümelteit fo miere. 

' 8 Steifberh bie’ tagende Hat) 
baz 23 fich nieman erben lat, 
Wan ein, ber ouch eren pfligt, 
bem ftrite hat ez an gefigt: 

Pu Hat r$ einen erben, 
der Werben ©etingete ttam, 
ber Wil im finen namen niht berberben. 

6. Man feit ze hove mare; ! 
wit detcheiden ere 6 
Uerling unbe Grhehart: 
A iegent, temmit min Hark! 2a ten 
Ziwene groruoder, dit Werlicnent, 
und unterziunept ben 5 
ir laut jedoch bie ftigeien unverbfenet. | 

7 ich must baz. "Alter, ſfis 

wan ez Bergere 

Ale fine Kraft benam; 
23 fol ber gran fprunge man 
Vebenkeu Sich an zite, ’ 
fwenne er ze hobe ‚werde leit, 
baz er ze gewitten her Dergen tite. 

-8. Sbote ſith ‚ber riche aga 
fo bem nothaften waget 

Wur daz lant ber ſtegereit: 

daz ich ze buwe niht engreif, 

De wir Degunde ‚ent(pringen. 
don alrerft min Bart, 

bei muez Ich, nu mit arbeiten ringen. , 
I.>3' ir + A 

9. Weiftu, wie der Igel fprach: 
„bil guot ift eigen gemach.« 
Zimber:einhug, Herlinn, 
dar iine fchaffe diniu dink ; 
Die herren fint erargett 

1-2). cd 

(15) 

.(16) 
(ccccxvi, 6.) 

en 

IL, 228 a. 

te 
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Iner baheime niht enhat, ER - BE) ZZ TEE TE ‘IH: IE nd. 

Bun: INBNIDIE: DINERE —— IE: verbal - ae 1. Ich Bin ein wege mueder man, (27) 
nu bert mic einer bor, 

nr .d se ec! 

en he * me, nn. Ah, ber rennet, (Wwenne Ich’ brabe; 
ber galt fe m —— As ich der ttraze niht enhan, = 
Ber wirt hat truklen[en]-Buog: - 7 tung "geh imnen por; —D 
bit dime, fo der gaft umoz | I si 124 nu isirfet ee mie aße rat. he 

Die herderge rumen. Die Brügge, da ich Über fl: an A E 
ſwer in bem alter. weile Auslen - 44-4 m... | f I Than am boch het er mir geheizen wol. 
tirt, ber fol uich im ber Jugeue mbk.kumen.cı it ftimmie tet besser, danne tr mat, bie —* vn 

mal are laut am SG Blate glient: 

12. €5 mag ein worf:gaise, nı09 © ' (28) ein ‚mid, beiumt ber fchat noch" mer, ke 
unb ein man altwsere, a8 20... 12 ! öffenbar ein bient.' un 

Diu liute wolten Malen; Hu Ci So zur som ee . re 
er lie ben Wolf Ten Achaten; u} 13 al mio u! Fr Alk. 
Da begieng er in ber ftige, Eur. Euttuerfen ie ein pxber uff, I: 6b) 
daz man in des morgeng hienn, 1-1. ' = Duret Gorien ‚zus, 
und ie mer me fin nũnne ant —— on. nel a aluach, her augen ſychen; 

ch went, teht ber maler tt, 
a ob uge miffetun ,... Er ü en 13. Ein wolt und ein wirein man " CE — * —— ia, WERE 

Saiten Ichechraßel an, en r Une fpotten $, uiht dur minten Bas, 
St wurden fpiinde ümbe wor; a 5* er ſchepte finiu bilde baz. 

mun .-: twer malæes pfligt, bie wile ez ligt dur derren 
‚Mach linem bater wenden: inf dem (late, 
66) hau ein’ tiber das gegan, Bi j R fin 
bo gaß er Deibin roch mm sinen-benben: ’ Re& Tode mr Digg, — Me wie pm 

14. Ein wolf finentänße: "Bloch ; J (24) 3. Swer def biberben fimache pingt, (39) 
in ein Klofter er fich Zoch; | X e da u de$, deten wol, 
Er wolde geiftlichen Ichäm; 1 1 29 . ber hat fi beihe herletn.” 

Bender erg un ee ‚Gewalt ben oizzen un gefigt; , Dit wart er unftxte, ein finnik herze fol bo beiz er Schaf unbe u. En . mit zühten tragen zorn: 
er jach, baz ez bei pfaffen re are VDes jareg Rumt vil uhte ein tal, 

5 daz er (e)3 wol verenden man. 
15. €; maR der man Pen verttagen, ‚en unrehter gehe niewan. pfligt, ern’ mög’ it ‚po 

hort’ ich Merlingen ſagen / ; 2% . Sugelten : 
11,228 b. Daz man in defte wird hät, ’ . — 

fa wirt fin fus bil guot car, ——— u guoter geBit” noch [njle un t (chanen ep 
Zr er Wwiberfaeze: . 
zioene hunde ftriten umb tim Dem, ,, 4. Ötver mir dur fine nüudeket . (40) 
bo truog ez Hin zejumgeft(e)' ber ræze ©; bem mimen terfchen muog ee 

Wil Breiten an daz lieht 
16. Zwene Hunde feriten umt iin? bein, (26) -Der Rumt fin tt in Melt Ze 

bo ftuont ber Dafer ande grein > ob er'3 alfa getuot, 
Waz Half im al Tin grine daz Ich erkenne nicht. 
er muoftez Dein beemiden, — Deaz doch bil wor gefchehen man, rs 
Ver anber truogez Kumt e3 u3 ber binfter an ben tat! 
bon dem tifche Hin xe ber tür, fa {woche ich, hinb’ ich iender da loch au ‚Herie: 11, 229 a. 
ee ſtuont ze finer an gefiht unt yenuoges. gener were, 
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— muez’ ich miemer vrlunt, erm’ fi bie 

BR txt} —X Aa 

y1IU un 

1m 3 794 

197% 

uf Er 

—— 

Der alten rat berimapet nu ben Bi, an 
unbetiwungen ade ul ya t 

fint bie jungen, sd A sh 7 Wu: E 

ane reht wir leben; | - 
ii natriuwe — da foie, ——* en 

= bem lande 

be,, a en 
— wg gegeben Tcecexvii, a.) 

Ungenabe, bloze a: twuefte lant; 

ba man e Wirt im bollen, fteten bröuben bant, 

bane Kret bit Denne, Hoch der hane, ein ptawe 
ut Htenber ba, 

bie Weibe entzzeut geist, in: Tinber, rap, 

no 
bane brechent ouch die gloggen nte man tindir fat, 
biu Mirche tft ade, ie fült dei pfatfen ei 

„ mberg wa. 

hi # iu J } 21% U) 

V. 

Büsze —* bein Bennett, 
fam tuot dem rifen diu funne, 
Sam tuot bem ftoube ber regen: 
armuot haner ben begen;' 

50 fchaber ouch dem jungen man, wil er ze bit 

gehalten; 

triuwe unbe ivtfer Tat bay zieret wol ben alten. 

Pin: BETT T Bu 

(33) 

\ 

ı Ve 

1. Er itt gewaltig unbe ftärk, 
ber ze Wwiherinahr geborn!'wärr, 
Paz ift ber heinge Uriſt; 

ja lobt in allez, daz bir itt, UV, len 

Nmwan ber tiebel eine, 
bur finen grozen über muot 

fa wart im biu helle ze teile, 

[0% 

Yan: a (88) 
{ver ba heimuete hat, * 

Diu funne fchinet nie fo fteht, 
der mane hiltet in.nieht, 

Moch ber liehte Sterne 

ja muet in alles, daz er fiht, 

ja wer’ er da ze himel alfa gerne. 

2. In ber helle ift micher, ut, 

‚ber prucbet mine. mifferakz: oo: 

Sperrogel. 

3. In himel rich' ein huß cttat (s6) II. 220 h. 
ein guldin IgeB,barinı gakscı miong ent al 
Die fiule bie fint marmelin 
"pie zierer unfer Trehtin ını91W ze se 
Mit ebelem gefteine: ta Ic) ik md an. 
ba enlumt niemamdn, 1 unünass Is Inu 19T 

ern’ fi bon allen tänben.atin. geine. RE BT 

4. Swer gerne Kua ber nitthen sat, " (gr) 
unbe ransihltlie Dean; 10 © ıh sea „2300 
Der mah wol hralichen leben, 

bem wirt zejungeftigegehemi u int ;3 „Cl 

Der engel gemeine: ssreiln nem mid dan 

wol im, ba3 er je geborn wart Yısıiaul la nit 
ze himel ift daz leben alla seines 119.5 mic au 7n 

A } X ig a 

5. Ich han gebienet lange ann (88) 
leiber einem manne, N ) am natsl den 

Der in ber Helle ümbe gat, 
Yo md SER 

Sm Ion ber Ift baefe: Iren 3 rail ikea 
hut mir, heuiget GSeſtte yl anerund i@, 
baz ich mich bon finer bankinifie: erleeſe  ı=u 

F 3 virs.d If: 

6. Mich Hungerte harte, (occcxvu, b.) (39) 
ich ſteig in einem garten 19: aa ulm kw 

Da waß obez innen, 
des moht' ich mie geuinuenz 24* 
Daz Kom bon unheillez — 
diune wegete ich ben alt, 1, 
mir Wart des obegef nie niht ge weite. wu 

7. Siva rin guot boum ſtat, 
unt zweier: hande abez Yat,. . ;. zu“ 
Beide, ſurz' unt fur, 

fo fpricher ein fin nachgehun:- u 1.00 3 
„Wir füln baz obez teileng.ı ı nun 1 m 
Wirt ir einez brunber-bul, ; " : 

23 briuget ung daz anber ze leide, 

8. Stwel man ein guet twip Hat, 
unt z’einer ‚anber(/n) gat, 113 jet 
Der bezeichent daz fiwin: 
wie möht’ 23 tjemer erger {in?, 

Ez lat ben Iutern brunuen, 
unt leit fich in den trueben ‚ptuol: un‘. 
den fite Dat bil manik man gewunnen. 

9. Ein man fol haben zre, 
unt fol ieboch ber. fcle 
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Under wilen weſen ‚guot,, Er f in bie Helle Cchein ein licht, 
baz in dehein fin Über muot bo Kom er linen Kinben ze trofte. 
Derleite niht.ze berre, tar IT mann 7 
fwenne er urlaubes ger, * 13. MWurze des Wwalbeg (46) 
daz e3 im an bem wege, nibt ae * und erze bei goldeßs 

1142.1 Und elllu ab gründe, 
10. Horn fate rin. buman, —8 biu fint dir, herre, Rünbe, 

bo enwolde es niht uf ganz. ., ‚ Diu ftent in biner hende: 
In erzornte daz, allez Himelfches Her 
ein anber jar er fich bermaz, . 2; 48 ba; enmöhte dich niht bolloben an ein ende. 
Da; er‘ 3, enzgepbe liese; „. * N ’ 
er et ez im guezliche ‚geben, 
ber dem qudern umd, ünen dientt u eiise- 2 — VIII. II, 230 b. 

J 2a Wwerite ein tinne ri 5 

— ie fich iegen Mu ein. grap; ben nieman malt berftein. 
a3 tet er dur bie goteheit, Swie lüzzel ich her hünfte han, 

11,230 a. damit lofte er die Ltriftenheit fo fpriche ich feichtu wort 
S *X 

[2 

re ee enden biu nieman folbe Hein, 
b 5’ Hann: Swer hat den man, als er in fiht, ar an acdenke/ twet To‘ BEN i der Holget guoter Wizze nihr, 

1aL908 Bits) ofteriichent dapeıı Be 2 (48) {wer in niht erkennen Me: wan Bi ber lichten 

bo fthönt fiehy rititt bon dem groBe; une truege ein Wolf bon zobel ein But, nach Künig aller heifer, ° hüune er lihte txte, 
bater aller weile, 09 (cecexvu, d.) Sine Hantgerat er lälte,y: i Be 

nn ti 79 a U 02 00} 

1 1 7 1 I . 1 15 

138. (cccexvim, a b.) 
i hi u l X 

* 0 » yE 

ke or, Mag wont ben grunde unz au ‚ben, tron, * 
ER e 43 lot Sin ec funnen, 

.&% al bee Wwerite gar gewaltit waere ein 

man, (cccexvim, c.) (1) 
und ob {in fin burch {unne, daz nie fin durch fan, 
und ob er Wunder Ware über ellin wunder; 
©b in gelünke. Iruege, unz ar Himmel ftzin, 
und ab er hüube Bruchen,, sap unbe, zen, i 
deg Nicee, —— PP 5 belunder;,,, 
OU fin Matt siue tu ent ziten *8 
mänfiche möhte 3 — ‚Huingen, 2 
ob Hohe berge unk, br 
dur Sin gchor, und ol "tr A bringen, 
{was wazzer, luft, ‚biyr,. srbe eben, 

ob im ze rehter e ‚gegeben . * 2214. 

nach wunſche wxre ein ih in eren wunnen, 

laiufche unde reine, Wolgezogen, ber Tcheen’, * 
über guide, 

und ob er mit ic folbe gar 
feben tufent jar: 

wa; Were £5 danne, und ob er niht eriuurhe 
nhand.t wirt ae te ee ne 
li, un gi. 

ri . 2 a Ta "134 

ea 28 

Du. bach geiopter. jungelind, belkomenber man; 
bröw dich der Hohen Hilfe, diu — han (2) 
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weritlicher vtbuden Hort, in wernder wunne (2) 
Burliutert gar te liehte brehender liehter fchin, 
burbrembet unbe birret fchamelichen pin, 

unt bueret bich, alfam ben tat biu funne: 
Waz waer[e)] bin Tip, bin werdez Ichen, 

bin Hoher muot, bin unberfchertes ellen, 
wer Künde bröube die gegeben, 
wem Wwolbeftu Ileplichen dich gefeflen, 

waz were richeit, Hoch gemalt, 
brönbe berndin Kraft, manlicher muot mit finnen, 
ruom, ere, ſelbe manikbalt, 
tilicher pris di(n)s reinen Herzen minnen, 
wie künde jugent in tugenden fchone unb alter 

werben grife, 
und (en)werefn ſcheniu) iuig? 
ber reiner lip ’ 

bir ift gegeben ze Hilfe gar: barümbe [ir lab] 

ir leben [ie eren] prife. 

3. 

Din Milte mit bi tugenben tereit ben Hatten 

prip, (3) 
bin milte tiuret bluende jugent unb alter grig, 
bin milte u; herzen beife wirbe billet; 

Diu milte zieret megbe namen unt reinez wip, 
biu milte twirbet Hohes werdes mannes Tip, 

bin milte uz eren runfe manigem Ktuillet, 

Diu milte ballemt ebeien man, 
bin milte in eren garten wirde riutet, 

bin milte Teitet uf bie ban, 
ba reine; herze lieplich wirt getriutet, 

biu milte wirdet menfchen muat, 

diu milte Gotes zÜrnen ſtete flihtet, 
biu milte liutert herzen biuot, (cccexvmm, d.) 
biu milte fich ze warer minne pflihter, 

bis mifte uz manmes: herzen gegen ben iniben 
{uoze fmierer, 

diu milte ft, Beide, hie rei dert / 
ein wernber Hort: : 
1 wizzet, daz bin mitte dine und cite Hat ges' 

zieret, 

4. 

Diu Herge.birt,. und ift, unt prucbet manige 
untugent, (4) 

bin Berge nibert alter unb unwirdet jugent, 

biu herge Selten Hohen prig erwirbet; 

Diu Bere tft gegen ben tugenben gar ein herter 

fo wolt' ich Haben diu ougen fin, 

Boppe. 

biu Berge felten bringet richer eren zind, 
bur Herge manik rilich lop berbirhet; 
Diu Rerge ift gegen den tugenden las, 
biu Kerge manigen lafter mal bebilher, 
biu Herge treit bee milte haz, 
biu Herge Schande Twilhet unbe brithet,' 
biu Rerge lazzet an ber fchrift, 
biu Herge an Wwerdbehett tft gar verſtummet, 
bin Herge hazzet eren trift, 
biu Kerge after enpfet unde ſummet, 

Kerge niemer ftunde Keiner arger buore ent · 
wenltet, 

diu Kerge ein rouberin itt hoher eren tat, 
diu Herge hat 
bil manigen Margen dort In immer werndez ach 

berfenket. 

11,231 b. 

5. 

An Galabite in bem lande ein bagel fug 
genennet und erkennet ift. Öaladriug, . 
tne wotz fin lib und elliu fin gebidere; 

Des bogeld (chen unt fin art Hat folhe maht, 
fwaz ftechen er an fiht, #5 fi tag ober naht, 

ber tft genefen, er fi hof ober nibere: 

Swem aber er daz geliht' entfeit, 
ber malt genefen niht, daz ift ein wunder; 
in finem rehten beine er treit 

ein frein, bee iſt ben ougen guot befunber: 
des wünfche ich Herren, funder Has, 
ba; teglich hete ir einlen], bamıt fi ſtreichten 
ir ougen, baz fi befte baz 
gefehen möhten, wem ft ie gabe fleichten. 

bur daz Ich 

(9 

möhre meren 

ber richen argen, Hargen, tot 
in wernde not, 
unt wolte daz gelihte min ze den bil milten Reren. 

1:1 3 1 1%1 u. "3 4 

(.) 22424 6 

Au —— wont tin tier Caphatt genattt, (6) 
baz tft dom iwunderlichen fachen Twein erhat, 
vor allen brechen tieren uz gefandert: 

- Das (elbe tier bar mittem tage der duenheit pfliget, 
baz aller tiere uenheit Mei dergegen tiger, 

und ouch des Töulwen, file der trete wuundert; 
Swenne 23 humt Über mitten tan, 
fo ıft fin vrechtu kuenheit allo Meine, 
baz 23 fich niht erretten mal ° (cecexıx, &.) 
bor zageheit, ſwaz lebt in der geineine: 

al 
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fich, junger man, daz tiutet bich, 
ba; merhe, unt nim’3 in bineg herzen Kloten, + 
ja diſe rede wunderlich 
bie enhabe niht bür fmeichen, noch hür tofen: 
ez Har mit dic. unt bu mit im fo guoter maze 

pfliht, 

nu fchaffe alfo in diner jugent, 
baz iht bin mugent, 
bin brecher lip, Werbe in bem alter, alß daz tier, 

ze nihte, 

7. 

Pardbus rin tier genennet ift Wuene unbe balt, 
ze maze groz, in rehter forme, Wwolgeltalt, (7) 
dem fin nature brembe minne bringet; 

Daz felbe tier wont ſtete ber löuwinne Di, 

fivie boch des löutven Kraft unt minne Beszer ft, 
1, 2322. unt fiwie fing zagel$ fwank in zorneg twinget, 

Hlgin im daz allez gegen ir vrümt, 

fin’ Habe doch zuoz’ım daz tier bil zarte; 
bon bifen fachen daz bekümt: 
{nel, bech, in valewer barwe ber leparte, 
des fneiheit niht enteinnen Ban 
in fprüngen brin, fwaz loufef pfligt uf erde: 
dem geliche ich einen richen zagen, 

ber lebt in hoher ſcham unt bil unwerbe, 
bee itt noch fneller, dan baz tier, bon eren Hin 

zer Schande; 

bem wünſch' ich, daz er were fam 
bech, dur die Scham, 
ba; man ın Bi ben liuten bür ein Bebezkint ers 

Banbre. 

8B. 

Antlopusſ ein tier genennet ift mit namen, 
baz mueltch menfchen {in Ran tiwingen ober zZamen, 

warn e3 fich im gar wildinlich(e) Wilder. 
Des tiere maht und ouch fin art Han (Ich) ge 

Iefen, 
des lebendez leben, wie fin wonunge und tft fin 

weſen, 
unt wie ez in ben welden ſtet' uubilbet 

Mit einem Horne, daz ez treit, 

g(e)uch den fagen, in finer ſtirne vorne, 
wol elenlanh unt ſpaunen breit, 

gezanet ze beiden fiten Icharf, in Zorne, 
ſwie groz, fiwie lan, wie breit ein walt 
Hr, den 23 mit dem felben Horn ertafter, 
wie fchier’ 23 ben Hat mit gewalt 
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in Hurzen tagen berioueftet unt berivafter! 
biz: tier in ‚bürkten Hoben ich wol einen manne 

geliche, 

ber manige tugent unt werbez leben, 

rilichez geben 

beriuueftet unt rilichen rat unt mange wetoe riche. 

.p. 

Cometa ſwie ber gebenbe fi fo liehten fchtn, 
unt (wie er fchine, als er ein fterne müge fin, 
[de$] er ilt doch niht wan ein gebünft, ent 

zünbet 
Don biureg Kraft, baz im fa nahe woner bi; 

ba; machet, daz man wenet, [dba3] ez ein fterue 

{15 
ber felbe chin islichem wunder Nünbet : 
Wen man in fıht in finer Kraft 
fa bollergliche Tchone, brehende fchtnen, 
ba Wwirzet, baz fin meifterichaft 
ber werlde Künder fchebelichez pinen, 
ber hohen ftarken Küntge tot, 
ober in den landen gemeinliche(3) ſterben, 
urlinge ober groz' urliuges not, 

ober in ben ſelben Hungerliches werben, 
aber wandelünge Hoher fterken, richeit, ſunder 

minnen: 
barzua gelich’ ich einen man, 
ber ichen’ ift an 

ze fchene, unt doch babi ift balfchaft uz' und 

inne. 

* 10. 

Ein ftein iſt Namalu genennet unde erhant, 
bem ift ze helfe ein terne ftunderlich benant, 

ber in mit finer tugenbe lirefte fterchet. 

Der ſterne iſt genatiurt bon Ziweir planeten Kraft, 

unt machet bie, ben ex iſt vür, mie meilterichaft 
Ruene unbe rederiche gar, daz merker. 

Der eine biuter offenbar 
bie fuifenAiute, Werbe Benzeixre; 
ber ander, wizzet daz bür var, 
bie figenunft ber ftarken urliugxere. 
bürbaz ze helfe itt in gegeben 
ein Diuome Wert, bin fich ber funnen neiget; 
fa ift der bluomen tert beneben 
ein edel Hrut, baz fine raft ba reiger. 

ze ſtiure harlimbe ift gegeben bem ftein[e] ftern, 
Hrut unt Diuame, 

bucch baz gemgret fi. fin jugent 
48* 
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unb ouch fin tugent, ! 

unt baz bie fine defte Werber {im im eren ruomt, 

11. { 

Groz rin gebirge Capttanja hat baz lant, (16) 
mofig unt mefit, Wofacania genant, j 
bar uf ein malt gewahfen bolfen bornili, 

Parinne Wwont ein wurm bon wunderlicher aht, 
fwanfne] ber erzürnet wirt in finer ahte maht, 
er Schuefe wol, 23 wurde ein rife zornik; 
Sin munt Hat gran unt niender zene, 
fin Hals tft Kurz, orem und ougen Kleine, — 
fich, menfche, barnach dich miht ſene, — 
unburrik fib, und ift gar an’ gebeine; 
zwei horn ftant an bee ſtirne fin, 

damit er manigen brechen hat betwungen, 

er ift huener, ban ein eber fin; 
erne Hat herze, leber, moch die lungen, 
tehs, ame vueze, bein er hat, gemessen funber 

elle; . 
{in zagel ift fpizzig unt nit lan, 
trag iſt fin gan, 
die fiten final, fin rägge ruch: 

ba Welle, 

ba; rate, ſwer 

12. 

Hat an, waz baztft, Wwolgelerter, wiler man; 
hab’ iemer grozen bank, ber ez geraten Han: 

ez ift geborn nach rehteg menfchen Bilde, (8) 
Ez tft mager unt lauk, gar Breit ift fin gewalt, 

eft an bem muote jung unb an ben jaren alt, 

im itt bin (er)barmherzekeit bil tuiibe; 
Ez niuzet ellin Citutſchiu lant, 
unt lat doch tmeni[n]g jeman mit im niezen; 

25 hat geroubet unt gebrant, 
ez kunde ouch Hoher eren [n]te berbritzen; 

fiva e3 fich bike niber Tat’, 
ba iueftet“3) gerne, baz bil ich verwetten, 
wan mir des maniger bi geftat, 
unt ziuge 23 an bie burger in den ftetten; 

ez zücnet Die unt fuenet dort, fin Tachen ft 
5 gehture ; 

(2...) 85 reiset ben, 
23 wurtz wol wen: 
ich twane, daz 25 ze raten ft ben toren allen 

tiure. 

13, (cccexıx, b.) 
Des hohen, ftarken, grozen wunderæeres Kraft, 

ber ba bon nihte gar gefchunf al bie gefchaft, (10) 

Soppe. 

unt ber an {ich nam werdeß menfthen bilde, 
Geburt, befnibunge unt ben te mer wernden tonf, 
unt ber fich lie berHoufen fine todeg Kouf, 
bed wunderwerk fint mantgtu wundet wilde: 

Per finem hater ilt her und eben, 
und an daz brone Arıuze wart gexivilltet, 
bes gotheit ift in ein geweben, 

unt doh in drilich geblohten unt geſtriuet, 
bed ſezzel It ber himel bort, 

unt Hie diu erbe ſtner vueze fchamel, 
bed Kunft in zorne wirt gehort, 

unb in dem munbe fin ein biurik famel, 
ber ich im einer reiner megdbe wamben Hunde 

; finden, 
ber laze fich mir ic, ouch gar 
ber engel fchar, 
ze Iczter Quote Die bi ung unt bort am’ ende 

binden, 

u, 232» _ 

14. 

Ob allen wundern merket wol ein wunder gro5, 
baz ift geſelle des Cchepfaereß erbe Moz (11) 

und ouch ze rehter fippefchaft gebunden. 
Diz wundert und ın Iemer werndbe bröube fchieit, 

unt wie er fich in einer megdbe wamben bielt, 
unt bi ber wart Got unde menfche bunden; 
Wie {im enpfieng unt fin gena$, 

rein’ ungemeilt, be$ tot bon tode ung lofte; 
er nam an fich, baz er nit was, 

unt beieip, da; er waß €, manigem xe teofte. 

an im wart ber nature Kraft 

in wernder wirbe erjachet und erniuwet, 

gefelle unt gefippefichaft, 
bei toufe$ e berfigelt unt vertriuwet; 

unt wie er u; bem hohlten trone Kam m kız 
ellenbe, 

unt wie er fıch birget in cin Drot, 

bur uufer not, 

Iphaftig hie uf dem altar im eines prielterg hende. 

15. 

Du Werber menfche, Ddes] merke, und exe prie, 
fterg leben, (12) 

fit im ob aller menfchen leben it hie gegeben, 

und (in) ber engel Mraft bort bo gewundert, 

Sin hohlu wirde [me] tiwinget unt fin Hoh' 
gewait (cecexıx, €.) 

die bueget Hoher ſælden heil bil manikbalt, 

wirt ere, bröube dort unt hie Gefundert; 
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Don im gefegent wirt ber touf, 
dar inne bu nach Terifte[n] wirbeft Beriften; 
{in fegen dir brembet fünden Kouf, 
fin lere dich mit Itften hie Ban briften. 
Eiufch[lehleit der e was ritterfchaft 
enbinden unt Linden mit im berfigeit 
käntg unbe Hohe Keiferfchaft, 
fin hoher gewalt berfigelt unt berrigelt; 

{in leben unt gebet malt bich wol Wwifen bon Wwern- 
bem rofte: 

in finen handen wandelt [fich Gotes] brot 
almehtik Got 

er ae) vleiſch unt bluot, beide, im unt bir ze (iemer 
twerndem) trofte. 

16. 

Deg merke unt vröu dich, Hoher, tuerber, 
wifer mentch, (13) 

bu file Ciutſich, Wellch, MWindelch, Kingerfch, 
oder Erufch, 

bon fiwelher Haube fprache ou fiife Liriften, 

Der Wwirbe, ber bir Got befunber Hat gegeben, 

nach tode bort ein iemer wernde; cwil Ichen, 
unt bie baz bin fin wunder Kan berliften. 
Dir biener gar ber Wwerlte malt, 

bed hohften Kraft und al biu Himelwunne, 
ſwaz Bringen mah tag unbe nahr, 
bie mane, fternen, zirkelbrehende ſunne, 

biur, wazzer, Inft, ber erben rfige, 
ſwaz bituget, biiuzet, Wwehfer, ober fwimmet, 

ber Winde fug, der Wollen vlüge, 
Dbiizzen, bonren, ftwaz ftat, ober ſilimmet, 

daz bient bir allez bon im bar, bar ümbe in (tete 
prife, 

ouch wand er bir Sich Leiden git 

gar ane ftrit, 

bür arger geifter hündelitit fo Hohe *X’emer fpife. 

17. 

©b allen vrouwen brouwe reine gebende nar, 

gehreent mit hoher wirde ob alber engel fchar, (14) 
du Werde Goteh tohter unt Hirifteg amme; 

Din Iip mit mayigen richen tugenden itt geberit, 
bu überfcheenft die himel gar unt hie die werit, 
bin Kerze enzündet har des Hohften vlamme. 
Du wiſe $) Salomones tron, 

und ouch bücwar Excerhieled ptorte, 
du reinez bel, daz Gedton 

nme Niufche hielt, ein warın toufes porte, 
bu tempel der bribalteheit, 
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bu Gotes ſezzel, unt Goteg Kindeg Klofe, 
bin, lin teuah ben, ber nu ba treit y 

ben himel, eıbe, auch ſaget ung die glofe, 

ben alle himel miht bebahen Kunden manıkbaltil, 

ben bienk din fchoz, dur unfer heil, (cccexıx, d.) 
brouwe, ane mieil: 

nu bie? bür und ben felben Got, fir bu bilt fin 
gewaltik. 

16. 

Sich, ritter wert, an dine hohe twerbeheit, (15) 
unt Kleidbe biuen werben lip mir eren Kleit, 

fit daz bir ift ere unbe pri geWwibeipet; 
Pflik ſchutes amptes Ichone und ch $ fegen, 
bis bridebxere in veiden, Weiden, und M Wegen, 
fuirg fo, daz unreht ftruchen bor bir bidemet; 

Milt' unde manheit fi din hort, 
biut Deife gerug, Wwittven unde weiten, 

wırp hie nach prife unt Ichaxze bort, 

unt la dich. miht an eren binden Helfen; 
bu tugendbe buch, in allc wis, 

ja dich in werder wibe dienfte fchonwen, 
Halt. Hoch gelopten ritters pris, 

fa ba; bich prifen hoch geborne vrauwen; 
erdarıne, ‚warheit, Muufche, ſchame mit bir fin 

‚ ümbe helfer: 
tuoſtu daz, Werder rititt wig, 
fo wirt bin pris, 
din rilich Top, bin werder name in eren wig gc- 

11, 233b. 

belfet, 

19. 

varmunge baft. ciu tugent, biu bir wol, mei 

‚fche, zimt (17) 
barmunge tiuret bir dinen Ip, dich, unt, nimt 
bir ie mer werndez ach und arge tregede, 

Barmunge Dirt bir ftater hoher eren ſedel; 
barmunge bremdet bir gar aller fchanben lucbel, 

barmunge berret bir heiſchez geſegede; 

Barmunge hohe, ‚hat getuurt 
dich, Wwan,be) fı Hat rilıch dich erliempfet; 
Barmunge ılt ‚alla gehiurt, (ccccxXx, a.) 
ba; fi die Got har ze ingeligel geftcmpfet; 
barmunge biu ıfc fo rich cin tugent, 

baz ft fich Die unt dort ze Vote Imülher; 
Barmunge fchuof daz mit ie mugent, 

daz Got bich uz der Helle[ln] porten zütker; 
barmunge ſchuot ouch, taz Got hie (fich) Kripte 

unbe barnbe: 
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baran gebenke, zin menfche tig, 
bur binen priß, 

unt minne erbarmede, burch baz dich Süt'fa [tiure] 
ba mit erarnde. 

* 20. 

Were ein ritter turnel, ſtritſe)]), tjoft fa wol— 
j gelart, 

fo bi ber lebenden zit te heit geprilet wart, 
zucmte er ze bil, er wurde boch unmxre, 
Hände ein man dri der Wweride hoffte hüntte litt, 
wolte er fich Überruemen bil in Kurzer brift, 
er wurde unwert, {wie fcharfer finne er were. 
Ich ſwam, da man warf einen frem, 

ber fuß, ber fo, Araft, unkraft waß darunber: 
ba bt ftuont meifter werfer cin, 
ber lobt' ir aller twurf, des nam mich wunder; 
er Itez fl alle ze Wworfe Homen: 

bo es im gelufte, [do] warf er vür fi alle; 
bed nam er finer fterhe bromen, 
fi gaben im ben prig mit grozem fchalle. 

ein Hunfter toltſe) den andern loben, alfam ber 
terfer tete, 

unt folt’ ouch bi fich geben ben prig, 
fo wer’ er Wwig: 
ruom Hoenet manigen, ber fug Aunfe unt prig wol 

an im hete. 

* 21. 

©b In bünf landen uzserwünfcher were eim heit, 
des libeg fchaene, In ganzen tugenben uz erielt, 
triulue, milte, {ter in finen Worten; ö 
Er hünde fchriben, Iefen, tihten, feiten fpit, 
birfen, jagen, fchirmen, fchtezen ze bem zil, 

unt were er guot in wafen ze allen orten; 
Münde er mir behendikeit 
biu fwarzen Duoch, ouch Hunfe ber gramarlen, 
unt wire in finnen wol bereit 

baenen, fingen alle ftempenien, 
unt wurke er ben biibenftein 

wol zweif ſchuoh' Tanlı bor allen finen (ge)fellen, 
barmire er Kivame bei imein, 

daz er einlen] wilden beren Künde bellen, 
und alle brouwen teilden im ir gruoz ze hohem 

‚“ binge, 

hete er ber fiben hünfte Hort, 
unt wife unt Wwort, —* 

daz werſe] bil gat an im verlorn, (unt) hete er 
niht ptenninge. —— 
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22. 

het' ich des häniges Salomones wisheit ganz, 
und Xbfoloned fchane, babi (under (hranz, (18) 
[une] gewalt des richen Hünigeg Pavibeg; j 
Were ich babı noch fterker, danue [lich] wag 

Samton, 
hände bür bringen, alfa Borant, fuezen bon, 
unt were gewaltig alles golt gefmibeg ; 
Mere ich, alg Ariſtotues, 
unt flnde [Hunfe), alg Virgilius, zouberie, 
bil wol möht' ich mich .treeften beg, 
were ich ber Defte in Artus matfenie, 
were ich, ald Adam, edel gar, 
unbe Gurag was, trut ben brouwen allen ‚ 
broloh grimme unde zühte bar, 
[unt] Sawin, wem möhte daz miffeballen? 
het’ Ich tugent, als Seneca, darzua der werite 

twunne, 
unt daz ich were zen buezen fnel, 
als Fzahel: 

hiebär name tch, baz 

Il, 231a. 

fich min Ttep gegen mir 
Heplich berfunne. 

* 23. 

Ze einem bruader ich ze miner hihte gientt, 
bon finer hant bür mine fünde Ich buoze em 

pfient; 
doch Binden mach feite ich im eine fünde: 
Eim’ baefen herren hete ıch Top gelungen an. 
ber bruobder fprach: „bu Haft lo fere milfetan, 
ba; al bin iwerit gebuezen niht enkünde, 
daz bu dem lobeft, der Schande Hat, 

witte biftu fo berieret an den (innen? 
ber tſubel der gap dir ben rat; 
bu folt fin nu, noch nimmer me beginnen: 
bie biderben edelen Habe bu wert; 
fiver milte fi, des pfligt allte) geiftlich[e] orben: 
ſwer fchanbe hat unt fchande gert, 
ben la fich gücten mit der fchanden borben; 
fer loblich tust, ben foltu loben an dineß übe$ 

ende, 
der Scham [der] ſchendet fich felben wol, 
fo, wen’, er fol: 
ber Schalt, daz it ber Schalt dennoch, daz man 

in nimmer nenbe,« 

24 

Der hünige buoch ung Kündet in ber ame, (20) 
daz ein umt brisch Hünige fluok [der] heit Jofur, 

(ccccxx, b.) 
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unt hiengles] ouch am’ urtell ahtlow]e befunber, 

Dur ba; fi bem reiten waren wider bo: 

von Jerutalem, Jeremüt unt Jericho, 

Cadir, Agul, Tatts, unt vollies wunder, 

Majaton, Jaggenen, Ebron, 

Cedesſs, CTerag, Alter, Affeg unt hermo, 

Obullum, Sumutor‘, Eglon, 

Chor unde Cort, Azor unde Lemna, 

Madan, Agtat, (unt) Betel, 

Ereb, Cader, Gazer, Carmelli], Febuzen, 

Maceba, Cagbiga, Galgal, 

Ethihen unbe Eetlum, Bananen, 

Vernfem, Emurrem, ber tal wat (. . . .) geliche: 

bed Hueten fich die bärften, die dem rehten 

wider fin, j 

daz iu niht tam gefchehe von bem künige unt bon 
bem riche. 

25. 

11, 2341. Stwashoherbürtten, Herce(n) Hat des aimes biug, 
bon Eifentis hin abe biz an ben fwachen bus, 

ber aller helfe tft da niht telde riche; (21) 

Swiz ie Dar Bollant, Brabant, Planbern unbe 

Mrein, 

wettelant, MWefterrich, der Harfte unde Torrein, 

Brio, Stire, diernd und ©fterriche; 

Swaz Ir in Pranken ift erkant, 

bie bröuwent mich (bil) felten mit ie gaben; 

fam tuont die Heide in Beter lant, 

Düringen, Sahlen, Mizener, 

der Werterobe, Belie, ‚und ouch [der] Weitbale, 

ber Behein unt ber Polan, ber 

| Wtndttchen herren: gabe ich felteft -males ; 1. © 

fug bin ich don it Helfe leider gar berbrungen; 

baz Klage Ich dem CHach gelopten] virſten tur.) 
ber ere gert, Ss. 3W 

bon Baden und auch bom Verne dem alten md; 

bem jungen, 

26. 

Sweich hohe’r) vürtte mu hat hohes hünfgeg 
namen, (9) 

(ib unde muot, ere unde wirde unt werben gamen, 

fivie hoch fı fin, gewalt unt witen mare, 

€; fi ein Nomer, Unger, Behein, ein Franzoiß, 

ein Schotte, ein Spanjol, oder ein Engelfch 
turtoiß, 

ein Mrteche, ein Minze, ein Werber Mipperere, 
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ein Slwede, ein Bulger, ober ein 
Boldan, [cccexıx, b,) 

ein Tateler, bon Eunifchrich ein Heiden, 

bon Marroch, Grayat, bon Majurge, Dores, Dal: 
nehlie, 

bon ‚Matfchautwe, bon Arragun, bon Portugal, 
bon Bammameta, 
bon Miberne, Mimelle, bon Tittouwe: 
der möhte fich bed geften tal mit eren unt mit 

tchalle, 

het”. er [aljfo ftolze’helbe guot, 

uf eren muot, 

und alfo balt uf breche tat, fam fint bie Brör- 
ren alle, 

Ein FTene, 

“ 27. 

© Hoher unbe ftarker almehtiger Got, 
durch bin almehtikeit, burch dich, burch bin gebot, 

bolkomen gar an’ alle miffewente, 
Durch dine Hohen, ftarken, Blaren Gotcehtit, 
ein umt bribaltik wol gefchikket in em Kicıt, 
te weſende vrönde an’ anegengeg ende! 
Burch bine tugende mantkbalt, 
burch dine Hohen wirde bir wolzungilt, 
burch bine barmunge ungezalt, 

burch Wwerbeg menfchen bilde bir mol Klungik, 

burch bine Hoch gelobten burt, 
burch dine(t) tugentlichen wird’ urftende, 
durth daz bu ban ber Helle burt 

- ze Jimel t d daz db e 

die Dt der Etfche und ouch die ‚ftolzen Swaben, bimele wahteg, durch das bu were ellende, 
burch daz bu imenfche würde, fo habe ſtate in 

binen gnaden, 
ob Die Habe gegen bir miffetreten, 

fo wig gebeten, ’ 

umb ben eriwelten meifter wert bon Würzeburh 
* cCchuonraben. 

a: | 
‚Zaht! waz hoher tugende hat (19)' 

Sot dem Alinik gegeben [cecexx, #.)] 
bon Kome, ber durch nieman lat, 
et mine Got unt rehtez leben, 

brauwen unt Wide tugent, zuht, ftxeten muot, 

= B befcheibenheit. 

Amt Yuore unbe fmen rat 
geliche I tchont und eben 
Rünt Marleln], funder miffetat, 

ber nach dem rehten hunde ftreben, 

Got lieb, alf David unde Jottas, ben fchanbe 

meit; 

J. 4 
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Rro, als Judas ‚Mahlrabeng, Kuen’ alg Fonarhas, 
Biufche ald Samuel, der Gotes prophete mag, ' 
geduldig als Job, 
biemuetig ald ‚Moife, 
milt unbe guot als was Nahob, Te 
gereht wegen Got als Simeon, 
freithier’ als Jeroboum, ftark aid EUREN. 
wiſe ald$ Salomon, 
ein heit als Jeſue, 
bem Got ben [unnen hiez ften unt ben tron— 

bıfe tugent alle Got hat an ben hünık Karlen geleit. 

I. 

- 1. 

Din biebermug dunket ein bogel, fen fi 
bliuget; * (22) 

ben etel meldet. fin’iu) ſtimme, balfcher wan der 
triuger, 

ber buhs it hündig unt Kan mangen lift, 
Der wolf hat diu nature an fich: nach roube er 

{trebet, 

fin jungen Blibent vruhte los, die wile ic muoter 
lebet, 

natern er treit, ſwanne er niunjerig itt. 

Zifel unt polmiufe bie fint miufe genoz, ber fchall 
hat, fchalke fitte, 

ber tuo, fwaz er welle, er lofe, er fmeiche, er 
‚ ge in pfaluen tritte, 

fo muoz er boch fmaheit liden z’allen ftunden,. 
alfam ber balfche bogel tuot unt bee bu)g bar 

ben Hunden: 

efel unde wolf zinfent, witzze Tirift. 

. 23 mu03 em eriten ezzen, 
2 

Dart irz, Her elet, Her bunkelgaot, Her eren⸗ 
nidink, (23) - 

her galgenfwenkel, wend ir ward, Her niemangs- 
briunt, Der gibink, 

ir fit wol des witſe hopfen genoz, ... ; 
Ju gebriftet an Tehter kunft, an eren und an 

muote; (ccccxx, e.) 

tige( ) s unt ftiure (der) habt ie niht, Ir, bliezet 
ang zuate; ,, 

her fwalwenneft, inWwer fchal ber iſt ze groz; 
Waz fol der Miueje Iueljejn, was fol ber pröfche 

fchrien, ber hennen gagzen? 

fweich Schalt im felben-bünrer, dem fchal ber Hagel; 
fug Uht man Stadt in ‚Napteg, blagzen,, 

heœrt its, Her entenfuabel, [her fnindei,) ber 
“  Sürtel und auch ir tore; 

Sogpe 

her fntubel, Wwaz fniubelt ir ung anı waz fol ein 
wolf ze Harer 

her affenzagel, Her ſchanden dehke Bloz } 

IV, 

Ich Weiz wol, Wwenue min armuot ein enbell, M 
haben fol, (24) 

« fwenne ber herzoge Meinhart bermidet Mernd unt 
Eirol_ Yal“. 

‚ unt ber giege uz Öfterlaut. 

umb ere git bie guoten fat ze MWieng,, , 

Uut herzoge Heturich bon Beter lant niht me milce 
enptliget, 

unde der künm Nuodoit deme Soſdan an gefiget, 
unde der Swarzwalt Wirt berbrant 
unbe ba; mer gebüllet ıft mit griene, 

Unt Würzeburk niht wineg har, 
unb eiliu wazzer werbent bifche Lere, 

unt zulilier wirt eins Auden Kat, 
und alten hoberehten wibes minne bröäubeßiere, 

unt ber bifchef bon Strazburk chuonrat dubet ane 
m, 

umt ber ebei bürfte bon Baden daz alte Gehzen 
ftein durch varhte uf git. 

V. 

Ein tier in Mormanie gat, 
baz fchone Aunft fo wunderlich erzeiger Hat, 
daz muoz be erften teinken:e, banne [e3] esse(n) ; 
Dannoch fo tuot ez wunder me, 

baune ez fchizen. ge, 
ber zweier tugende Han 13 niht bergeszen, 

Bluot 2 st bor mitten tage,: im zittert fie: gt 
Deine; ! I: 

twaune ez Aumt über bem. mitten tal, 
fo bunet 23, baz niht bor im geheren malt 

daz tier fich feften binben lat al eiue. 

(25) 

vl. 

1. Pu tar ine) nimme wunder Haben, Ir man 
und ouch it vroudern, (31) 

dqz Got fine muoter fath, e er Ic menſche wart, 
Er banne ie Yıme watt gewärkter, er Got U 

EI a etdtu ſchouwen, 
ba tlucbt ber heuu Seite A minuen te, amt Diele 

j bil zart 
Sarnıunge, bie in felder har betiwungen, 
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bie lei? er an bie muoter fin; ob ich han - 
gelungen, 3.1231 

baz til ich an bie werben, uilen — — 
lan, 

und an bei küniges Cirols buoch, baz ‚ung 
funber wan. 

2. Ich til in bon fihen Rronen fagen, bie trus⸗ 
gen broußwen bilde, (32) 

baz wag bi ben ziren, ba Bat finiu wunder maz; 

Wie bie brouwwen fin genant, daft manigem.toren 

wilde, 

wan bei Hüniged Eirold buoch Hat mich Beriptet 
b a3, 

Wie wir bie reinen vrauven fin nennen; 
tr falık man, fi Heilerin, ber fi Han halb er 

Kennen! 

ber ma wol Goteß Hulde Haben, unt Die ber 
werlte gunft: 

tumber man; ich fage birz, 
Dab’ ach Aynft. Se 

nu brage bürba;, 

ı 3. Ir Hohen pfaffen, - fiua ir fit, ir meifter 
prebi/g)xere, (33) 

ir werben feifen, brauiwen, nemt min fingen niht 

berhas; 
Don einem Buoch fint Hunbik ung bin Hoch gelop- 

ten mere, 
tule Got feiber z’einer zit) ar Aner taugen faz,- 
Er baljte: „zwar, einbink daz muoz gefchehen, 

bu wilt Barmunge, 
bilde ſehen,“ 

11,236 b. Criue und Ere bie ziuo vrouwen ouch nach ie 
fite, 

Scham unde Mitte, Zuht bin reine, Hlare — 
ba mite. 

4. Solt’ ich iu bon ber zierbe ſagen, wle bie 
vrouwen ueren (34) 

geftroen‘ et unt gelifeit, ir fpiehe Wurde bil, 
tie ichz Habe- vom Damei bem willagen ges 

Wweren, 

une [auch] bon deg hüntgeg Cirols Duoch, es were 
leıjen afze bil. (cecexxı, b.) 

Bier umb til ich tragen [reine) wife lite, 
“wie ich die Gotes tougen ber Wwerlte gar betiute, 

weſhe brouwen ba Got Hielt bür al fin wunder 

zart: 
Barmunge bie gab er menfcheit, biu fıt fin muos 

ter wart. 

IL 

‚und auch daz Melt in wien. 

Boppe. 

VIll. 

1. Min bronipe Bi wil Ionen mir, 
boch muo3. ich 3 berbienen baz, fe ftet ir gie: 

brie fentx muoz ich mit einander bringen, 
Der mul welt fol in lüften tweben, 
ber gamaleon fol niht van ber erde Ichen; 

buege Ich daz, fo mag ich bralich fingen; 
Mit fneggen fol ich bil der einhärn’ unt ber tra- 

ten bahen, 
mit geifen fol ich beizen ouch: 

tuon ich beg niht, fo bin ich gar ir toerfcher gouch, 

unt til ie alle] der dieneft min verſmahen. 

2. Der horn 
ber falla)manlber 3 fol niht wan daz wazzer zen; 
fint fi babi gefunt, fo til fi ftillen 
Min herzeiliches ungemach; 

fi muejet, daz fi niit bon minen Schulden fach, 
tie der ibrug ertote ben Hakobrillen. 

Diz fol ich alle; buegen bor, e dan min Ion geballe; 
ft! wit auch wizzen, bie der ttruz 
fine jungen mit gefihte bruet(et) u; 
in ie Huf(e), fa lebe ich-mit Tchalle. 

3. Min brauive Hat tiergeszen me, l 
ft jiht, ich ful ie bringen uzıbem gelalzenfe 
ben ceten tik fi: ſchauwen durch ein — 
Ellas unde (oucj) Enoch, 
iſt te gefaget, daz bie beide leben — 
ber wil fı ieg/ e)lıchen ſehen befunberz 

Wie mit drien fchrein ir Hint bie luwen Iebenbin 
.. ‚machen, : 

daz Wwil fi heren unde (chen, 
ir munt rot hetz dinue licplt 

fiwen[ne) daz beſchiht, fa 

u J 

4. Den baſilifcus tor f m, 
bei (en)mag ich von ir werben niht erlan, 
ich muoz ir einen bueren in einem ſchrine; 

hat berjehen, 

le mir — lachen. 

(58) 

ba; er mit Hein huere einen, geozen ſchraben, 
baz Wil fi feibe ichen, Wie Hoch ber. {chine; 

Wie pellicanus Liniu Kint bor liebe, tot eririmme, 

gefchiht it daz bon Minen wegen, j I 
feht, fo wirt mie lihtſe] bon ic ein morgen legen: 

ti wil ouch heren ber ac ftimme, 

5. Min brouwe ‚hat — in teil, (39) 
daz Hat fi fir gedaht, daz iſt mir grozez heil, 

49 
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(36) 

fol tich des biureg nern, (36) d, 

(37) 

Ltd Lignurtife 

7: 3y. * 

4 nd, —5 
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fi jiht, ir fi gefagt bil bon ber arlie; 
Si kan zimlıcher binge gern, (ccecxx1, €.) 
der entwil fi, weis Got, bon mir niht eubern: 
ich muoz ir Hein vleezen eine Darke; j 

Mit bein Heifandet fol ich ba bi ttoi gamzen 

bezzen; 3m, 
ſwaz ich ber vahe, bie fine min, 
ba; hat erfouber mic mind herzen Ränigin: 
barnach twil fi mich an tr genabe frzzen: 

138. Boppe. 

IX. 

139: Der Kitfchoutwer. 

te Hoher ptig 
ber werlte vol an ftary 
Si Hüret Alter unbe jugent, 
man unbe manneg lip,' 

magt unde wip, 
unt hazzet balfehen rätz 

St prueuet ſueze tat, 
bin triuwe Ile wol ein Ielk bee eren, 

bin teiuise Ran wol ſelde meren, 
bin triniwe ift hie unt bort 
ber hohſte Heer? 
wol im, fuer rriuise Hat! 

Din triuwe itt ein Dim dette tugent, (40) (cccexxı, d.) 
fagent ung bie meifter tig, 

——— 

189. (cccexxu, a b.) 

Der KBitſchounuwer. 

1, unt baz bie Kleinen bogel’ piligen 

Mor zimt ber edel ftein in rotem golbe: 
fam xzierer einen ſcheuen ip, (cccexxu, e.) 
ez fi ein magt, ein man, ein wip, 

ob er mit edelen tugenden ift gerichet; 
Diu tugent fi ber ftein, man Hab’ in Holde, 
burch daz er bienet werben folt; 
bes libes ſchene fi baz galt: ' 

er felik, ſwer ben beiden fich gellchet 
Dro folt’ er fin, er ftuende, er ſeze, er liefe. 
fiver aber Bi fchoene untugenbe pfliger, 
ba fiht man, ba; in gelbe liget 
daz glas, unart ba Hat gefiget; 
fivte rot fi uzen fi, unertig innen ift biu Hiefe. 

2 

Durh einen Holm ftap mit ateme treiben 

fach ich bil Kleiner kügetun; 
ber fin ba pflak, der vuogte pin 
bil ungewarnet mangeih bogelline. 
Ich Iprach: „maR bor ben litten iht Belibei ? 

but ben ftap rüntt man Berhom; 
getriuwer man, daz Bringet dich xe pine. 
Au fi der Stab an lügenseren verborgen, 
ber ftiftet mort mit ſinen lügen; 
ob fıch bie fießten bon im Zügen, 

bom holme ftabe, fi möhten fenftern beibenthalp 
ir forgen. 

3. 

Zivene tchlixzen fach ich fpannen unde ſchiezen: 
ber eine was bei libes groz, 

an dem ich fach, baz mich berbros, 
baz Bein im in bem ſpanne zitert fere; 

Der fchüsze er bil verhuos, des Deeg)unde erbriegen 
ber goume fin ein michel teil; 

Got gebe dem Kleinen Schüxzen Heil! 
baltliche fplen er nach ber tugenben lere, 
Er fchoz ouch fnelle zua ben vienden fchone. 

ein arger man, des guotef rich, 
bem grozen tchüxrzen was gelich ; 
ben Kleinen fchüzzen ben maz ich 
ze miltem man mit Kranker habe: bei wart im 

lop ze lone. 

4. 

Stoft unde frein ſchratt nt Halem iſe; 
ſwwer Mm ber riuhe riten fol, 
ih pfect er wol Beflahen fol; 
ergat ez fo, fo Hat er fich gewarnet. 
Binchen eitieg mannes muot Ich prife, 
ber in ber Wwerlte dur daz jar 

11, 237h. 
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muoz Werben umb[e] bei libe} mar; die man in ſchenen eren Gibt, 

nu witzzet, baz ben nux er harte erarnetä und ir wiplicher tugende jiht: 

Da von er fich ben Uuten muoz gelmpfen, fi tuot im in ben ongen wol, dach kuunbet in 

ich maz den ftof und ouch den fteim biu minne. 

ze ungebuegem rehte alein, 

bie fint der werit, ir balicher mein, 6. 

bie fint der fchraft und auch das id, Mlein ME it Shkwa ich be Kerze binbe, daz im riuwet, 

briuntlich fehimpfen. ob er ein lüzzel tugenden tuot, 
tor liche erlifchet im ber muat 

5. fo fere, daz er fich beginnet rimpfen, 

Waz tuor gar we bem herzen, fol ben ougen? Daz lafser hier im felben tugende briuwet, U, 238 a. 

baz tuot bin fcheene, ein wiplich teip. baz Bier fich fciben niezen mup3, 

ir wiplich fchene, ic einer Ip (ccccxxu, d.) zehant biu fchanbe tr Breiten buo3 

dur manneg ouge im in fin herze dringet; {ezzet: merket diſen ungelimpfen, 

Bar nach zehant diu liebe flichet taugen Den tugendelofer man im ſelben machtt; 

buch ongen minne gernbem man er tuot, reht als ein beigin Hut: 

im in fin herze, funber au, {o fi wirt Biderben mannes brut, 

zehant biu liebe mit bem herzen ringel, und er fi Hat in eren freut, 

Si wundet im fin herze und allle] fin ſinne. be Wert fi fich mit {machen fiten, fi (gatter unbe 

ez ſchat dem Diherben hube niht, lachet. 
(cocexxin, ab.) 

en 

140. (cecexxuı, ed.) 

Der Canz ler 

N j Ip, kraft, fchoen’ unde Kleider, 

x twer ber genuht iht hat, 
1. Ich hab’ mich under teunben (cccoxxıv, a.) 

ze fingen, ob ich malt, (1) en ne 
man lafterfier te bant, 

ba belfchet abel leider 

bes herzen miffetat. 
Der biftel Hat bem Weizen 
bil gar an im geligt. 
{of ich ben edel heizen, 

der nienber tugende pfligt? 
ob er mir burft nit buese 

und ouch umb ere nilt gebe, 

ze tihten truwe ich binben, 

beg wiſent mich biu busch. 
Moe mit fchanden bunben 
wart, ba er teunken lak, 

bon drien finen Hinden; 
bem einen wart ber bluoch: 
Ham bant fin[en] bater blozem, 

mit fpot in fchalle er fchret: 
„ieht umb den trunken bazen! 

fin wigheit it enzivel.« — — 
Sem unt Aaphet bie deide 
im leiten über ir Hleit; 3 

in tet fin fchame leide: 3 i 
Derichamten ſchanden türften, (3) 

Da Bang fir sbeikelt. berfchamt tft iuwer muos, 
te ftritet unbe behter 11 1.717 nl 

2. niht wan in tutwern fah, 

Gewalt Bi grozem gugte, (2) Wie pfleget ic ber vürtten, 

itutle], bürge unt babi laut, war Kumt ber Herren guot? 
49* 
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unfchulbik wilt ir chtet, 
gitig iſt iuiwer Hak, 

Busze unbe breszerunge 
hilf maniger bor m: tuatz 

140. 

I, 238 b. (wer Helwen gar u3 fwunge, 
ber (ame wurbde guot; 
boch were Hufe Kleine, 
ber heſwen iſt ze bil: 
u; ruhem flwarzem beine 

{wart nie guot mürfelfpil. 

4. 

So ſchen, fa ttarſt, fo wife 
ift ntender man, noch wip, 
ein hänftik vorht in’ tiwenge, 
daz ift bee geimme tot, 

Ern’ bier’ ouch Z’einer fpife 
ben würmen finen Mp; * 

fon’ iſt niht fin ane genge, 

wan jametr unbe not, 
Sin erfte Stimme iſt weinen, 
wie daz diu Ictte li; 

Bi ber mag ich beſcheinen, 
baz er iſt brauben bri: 
‚in not, in borhte, tn Icibe 

ftet menfchen enbe gar, 

tie er bon Hinnen ſcheide, 

unt wie er bort gebar. 

5. 

Ein efel in ſuwen hiute, 
ein trappe in pfatuen wat, 

mugent bil ber terfchen triegen, 
fint ft an künfte biint; 
Ir ftimme ouch Wwifen riute, 
wie ie mature ſtat; 
diu mal niht lange liegen, 

fin’ künd’ iu, wer ft fint. 
Ir ebeich tugende richen, 
ir merlient, ob ir munt, 

waz toren ir gelichen 

in bifem liebe funt 

bem efel unt bem trappen: 
bie finger Künfte tuch; 
night wan ein Inabelinappen 

zeiget mir ftorchen Huch. 

6. 
Ein treeges fneggen flichen, 

eine’ Ineller fwalwen biuk, 
big birzen, unt jeng beizen 

mit meifterfchefte han 

Der Chanzler 

(2) 

(5) 

(cetexxıv, b.) 

(6) 

Si brakften, Balken gelichen ; 
beit ein geblurſcher tuk, 
{wer hirzen unde getzen 
gelicher werbe gan 

Der fnegge flichet trage, 
{o Ban bie (pinne weben; 

{wer ſwalwen fpife brage, 
der ſtenne ouch muhhen Ichen. 

her Hirz, und ir, ber balke, z 
ber Hennet duwer niht, 

fuer Bunftg lafem Schalte 
der meilterichefte jiht. 

(.l . u. 

1. Got, fchepfer aller dingen, 
din werdez Top Kein zunge malt 

bolfprechen, noch balfingen, 
fie aller cecatiure Kraft 
in biner Hende ftat. 

Dim fint die Himeitrone, 
bin ift bin naht, bin ift ber tal, 
bin ıft der funne, fchone 

nach biner holen meifterichaft 
‚ber himel ümbe gat. 
Die fternen fine bir gar Kehant 

‚mit ie Bezeichenungen; 

bier element’ in biner hant 

fint-eigentlich Detiwungen, 
Iuft, Wwaszer, biur, ert[ejetche, 
ſwaz in den bieren wonend' iſt, 
daz fchuof bil meifterliche 
bing edein Worte Hoher Itft 
in fıben tagen brift, 

2. 

Got, fchepfer al ber welte, 

Jeſus bin einbornes Hint 
bant fich ze grosem gelte, 

bie er, funder miffetar, 
bil gar uf ſich geluot;z 

Er Wwolt’ bie armen lefen, 
die in ber Helle lagen biint, 

bon tlubelg reten beſen, 

bane Half, golt, filber, noch Rein mat, 
Wan fin bil reines bluot. 

Don Juda war: ee ficherlich 
berkoufet unt derraten; 

gebangen liez er bueren fich 
gebunden bür Pilaten; 
durch bueze and auch durch hende, 
unt bur fin ſiten wart ba wunt 
Got, ane milfcwende: 

(7) 

11,239. 

(8) 

' 
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des manili fele fa zeftunt 
Kam uz ber Helle grunt. 

3. 
Deiliger Geift, erhcere 

mich armen, ich wil biten bich, 
min fünbe bu berftoere; 
ich bürht’, ich Got unmaere fi 
bon fünden ungezalt, 
Erliuhter aller herzen, 
mit biner lere erliußte mich, 

daz mich ber Hellelmerzen 

an minem enbe machen bri 

bin gabe fibenbalt. 
Gip borhte mir unt rehte Kraft, 
tat unbe rechte milte, 

fit ich mit fünden bin behaft; 
noch muot’ ich drier ſchute: 
der erfte ift rehte wieze, 

ber ander fchile ift rehtiu Hunft; 
Kein(em) bient ich entlixzze, 
wirt mie ber dritte, reht bernunft: 

fo hab’ ich Gotes gunft. 

4. 
Mich twunbert Harte ſere, 

daz maniger ere hat ane guot, 
une maniger guot an’ ere; 

boch ber beidiu Halten han, 
ber lebt in eren chin, 

Ere ane guot wol tiuret; 
ane ere guot bur balfchen muot 
bie ere gar berliuret: 

(9) 

(cocexxiv, €.) 

(10) 

11, 239 b.ere unbe guot, fiver bie wil han, 
[der] fol guot und erhaft fın. 

Guot ere gegen Got welen fof, 

und erhaft gegen ber Wwelte; 

biz leben mag im bucgen wol, 

baz in Kein Biberber fchelte, 

{wer guot bür ere minnet, 
fin guot an’ ere gar Tergat; 

fiwer aber fich fo berfinnet, 
baz (er) bur guot niht ere enlat, 
bed armuot wirt wol rat. 

5. 
Ein herre, ber bor ſchanden 

m finer jugent ift Gehuot 

mit tugende maniger handen, 

des alter mak wol Werben guot, 

ob cr niht wirt ein zage, 

So baz (er) Über winden 

(11) 

fich niht enlaze balfchen inuot, 
een’ laze fich da binden, 
ba man hroun Eren bieneft tuot. 
ſwaz ieman beefer fage, 

Dil manikt herre fchande Hat, 

ber doch daz befte tete, nr 

wan da; im in fin oren gat z 

ein[e]3 hetzet, bälfche riete. 
{weich herre wol beffieze 

fin oren bor ber balfchen rat, 
bur baz in in mht blieze 

uz balfchen reten miffetat, 
ber habe im eren wat. 

6. 
Eime herren wol gezame, 

fchuefe er dur ere unt burch gelin, 
Iwar er ber lande Kaeme, 

baz menlich fpreche: „ſeht, baft ber, 
ber ba mit eren bert!“ 

Unt {wa man nennen Horte 

ben finen namen, ba; man in 
enpfienge in Iobe$ worte. 

Got langes lebend in gewer, 

wem er die Hat beichert! 
Per werite lob eriuieb[e]t ber man 
mit triuwe und ouch mit ſtete; 

nimt er fich babi tugendben an; 

biz rbel, guot gerxte 

bil baz ein Herren Kleider, 
ban[ne] femıt, pfellel, purpur, golt, 

tan 23 bon fünden fcheibet, 
unt Han erwerben richen folt: 

Got Ift im ſelber Holt. 

T. 
Ein infel und ein Arane 

die pflegent nu der liriftenheit 

mit ir gerihten {chone; 

{welch rihter rat unt bürfpreche iſt, 
unt felber teilen wıl, 

Wil ber niht rehte rihten, 

noch raten uf. (ben) rehten fcheit, 
noch Tprechen uf ein flihten, 

erteilet ber durh argen lift 

ze lüzzel unt ze bil: 
We bem, ber ba ze rehte ftat, 

mit fchulbe unb ane ſchulde, 

(cccexxıv, d.) 

- {in guot er bor berlorn Hat, 

babi bes rihterg hulde. 

ir pfaffen und ic leten, 

wa bindet ir ein ficherheit 

(12) 

(13) 

11, 2103. 
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bor ben geriäten ziueien Y 

bie Herren hant, daz fi iu leit, 
ben fchafen mwiderfeit, 

Maniſt Herre mich bei braget, 
dur waz ber geenden fi fa bil; 
ob In des niht betraget, 

bem wil ich Betiuten, ob ich's Han, 
wie 23 umb bie gernben fi: 
Ein gernber man ber triuget, 

ber ander Kan wol zabelfpil, 
ber dritte hobe liuget, 

ber bierbe ft gar ein gumpelman, 
ber bünfte tft finnen bei, 
Bo ift ber fchöte ſpottes bol, 
ber fibenbe Kleider Houfet, 

ber ahtlobje veder lifet wol, 
der niunde ümbe gabe loufet, 
ber Tehende Hat ein dirne, 

ein wib, ein tohter, unbehuot; 
ben gebent niuwe unt birme 

bie herren duch ir taerichen muot: 

fi gebent durch Kunft niht guat. 

(14) 

j 9, 

O we, ba3 mir gebriftet, 
oWwe, daz mich bie meilter Hant 
mit fprüchen über liftet, 
otue, baz ich nit binden Ban 

biu uz erweltiu Wort, 

Bur baz ich reinen wiben 
mit munbe möhte unde mit hant 
gefprechen unt gefchriben! 

wan fı fimt aller eren wan, 

und aller fxfden hort. 

Waz Hulfe dar engegen mich, 
ob ich wer' Sinnen riche? 

in’ bünde niht, baz wiben fich 
ze bröuben wol geliche. 
ſwaz bluete meie Dringet, 

was bluomen heibe unb anger treit, 

fwaz3 nahtegal gefinget, 
baz tft ein nit, uf minen eit, 

gegen wibes Wwerbeheit, 

(15) 

10. 

Bat jeman fin fo fnellen, 

ber tiute ein ellich zenter mir, 
banach bie parabellen, 

(16) 

Der Chaneltr. 

ziven’ outenten, beft min gir, 

der bünfie weſent fchtn, 
Wie fich bar inne mane 

nu Klein erzeiget, unt nu groz, 
doch wamelunge ane, 

ba nach bin himel luft genoz 

unt ban[nt) ben Kriftallin, 
Der tiut’ ouch, tute zodlacug 
weif’, wat’, bie ſunnen haltet), 
unt wie polus enpireug 

bei funnen baches Walter, 

unt wie biu erfte lache 

in fchepfenungen bur bie welt 

würk’ unt wunder mache, 

1,3) 

unt wute fich wege ber erſte rind, et ne, 
ber Befltuzer elliu bin. ⸗ 

II. 
Wie ſwerirt laſt ſich neiget (17) 

ze ber erben zenter, wa ba; ftat, 
unt wie fich ümbe weiget 
ber Himel, 04 bem niht enift, 
bed mir din fihrift verſiht; 

Hlar hixzih (annen blihke, 
des manen Kefte, bei regen fprat, 
ber bernde wirt erkihke, 

planeten Kraft, ir loufeg brift; 
min kunft bermizzet niht, 

Wie ltuhter Dimel, ftermen Rraft 
ber erbe Hilfe Geringer, 

baz 23 ir fueze Hoch gefchaft 
durch bluot in kiuhte bringet, 
wa elemente fich ruerent, 

va fwer, wa It, wa heiz, wa Balt, 
tief’ u; nature kuerent 

lebendih gefchepfor manikbalt, 

gar Wunderlich getalt, 

(ccccxxv, 4.) 

1. Die pfafen bürtten fint it wirden teil Ber 
roubet, (18) 

bür infel Hein, vür Arumbe ftehe Siehte ſpicst 
unt [fcharfiu] (per, 

Dr ftolen fiwet, hüralbe ein plat, fint im erlonbet, 
halfperh, gufen, collter, barbel fint ie umbler; 
Miflachel In, Her wapenrok, Hin bduoch, hat 

ſchilte Breit ! 
umb münch$ blat ein Arülle, ein Rrone umd num 

nen Houbet: 
da fmbe weitet watiu hoch vart, balfchtw Heilikeit. 
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2. 

Perborgen valtch, Heinlich träge, ahuftik zunge, 

berfchamtiu untriuiwe, berruochtiu füge, ben git 
[fin] unftseter muot 

Dür Iäfter tät uf Schaden bienft: fwer iuch bes 
twunge 

Hin ſcheiden us ber edeln rat, daz wurde im lihte 

guot, 

Au bürhte ich, daz biu meiftE menge zuo z’iu 
hab’ geſworr; 

ie gahen‘t) an ber herren rat mit fndtem (prunge: 

{ug wirt bei defen bil getan, bei guoten bil 

berborn,. 

» 3 

So wol dem edeln, der mit zühten han ent 
Halten 20) 

fin abel, fo baz er'z mit rehter meifterfchefte treit! 
Er fol wol reiner, Hiufcher megde (tte walten, 
umeeht unluore miden gar unt undeichetbendeit, 
Mit triuwen manhaft, milt (unt) warhaft, und 

unftzte nipt: 
er mal Bit Lelid wol ih Gore Huben alten 
und in ber werite lob’, ſſuen man in rehter buore fiht. 

4. 

Waz folt’ erbermdbe, ob nienber LÄnbik menfche 
tnere? (at) 

waz fol ouch milte, Het’ te der man nach finem 
willen guot 7 

Bi leide erkenne ich llep, bie orbude Bi ber 
fwere, (cccexxv,b.) 

bie ruotwe bi ber arbeit, (unt) Bitruren Hohen muot. 
Die Kargen gelich” Ich milten, fam bie nehte zuo 
j ben tagen; 

ich Rtufe ouch herren fchanden vol und eren here 

an gar berfchamten richen, tugendelofen, argen, 
zagen. 

IV, 

1. Ich wand’ te, daz vinpich zuete 
lihte wankte burch gefchtht, 
Unt baz man in ir gemuete 

heten zuo ber ftxte pfliht: 

Anders Hab’ ich nu bebunden, 
man bie Wwenkent under ftunben; 

bed entuor bin litbe niht. 

(a2) 

391 

2. Ach toll prifen unde tehenen (8) 
an der lieben broubven min 
Einez, be$ ich muoz engeſten, 
unbe bulben jamerg pin: 

Schite ich, daz mir kumber meret 
boch prife ich, des fi ift geret, 
daz fi Han fa ſtaete fin. 

3, Minne, Aame ich Dan gerum (24) 
daz iht groz fi bin gemalt, 
Bir bu laft geiwalteg rauben 
bich die liebun wol geſtalt; 

Minne, bu maht ſchamen dich, 

daz ein wip mit wibeß Hrefte 

fol bor biner meifterfchefte 

briften alle lange fich. 

V. 

1. Sumer wunne, finer dichouwen 
weſlle, ber Here in bie ouwen, 

uf bie berge und in biu tal. 
Wilder miffebartuen gefte 
hant enpfangen boumeln] eft 
wan fihr blusinen über al. 
Kilich gebane in fuezer tolle 
fingent Hleiniu bogellin. 
meie, baz fi bir ze prile, 
rifen, fne, mit Haltem Ile 
fiwindent gegen ber lüfte b 

(25) 

2. Werden alteh und iMıngen, (26) 
{wer den Winter wag beringel, 
ber enfol niht trurem mei 
Schouwent an bie gruen! heibe, 
wie gar diu bom lſeide ſcade, 
wie gar wunnehlich fi fü 

Swem in biuomen, und: bluete, 
fteplich nahe ein ũmbe valt, 

. Hiure Kündet wibes gut, 
der laze alles ungemuet, 
unt fage bed bem meier bank. 

3, itz einem roten veinen munbe (27) 
kumt bon wibes herza grunde, 
baz man gerne fchoutyn mal: 
Keiner wibe fuezez Tahıen _ 

mal baz fendez teure (wachen, 
banne ein biuetericher halt: 

Swaz us fuezem bone erhlingel, 

twaz ber walt des loubeg treit, 

11, 241 b. 
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WA ide bdlusmen Kringet, - ⸗/ biu den inter foichen tust, 
fisaz ahtegal gelinget, Hu nad) y twillekomen ft biu bluet 
baft Cwiben ungereit. In dd unt des meien wunne! he 

' Sumer bröut, unt werbiu ip 
Ei ans, ) heilent fendeg herzen ſuxre unde Lroeftent man 

1.2 \ r ned lip. 

Heibe un‘ Netber Winter Malt, (28) 
Haftu ayer unt ben walt (cccexxv, c.) 2. Creatiuten, zam unt wilben, DBeiben, (32) 
Ze „zuber maniger wunne! tet der arge winter we; 
— tcharter lutt wan fäch riten unde fne 

‚, tifen, tuft; ' n jamers bil In btiuwen. 
— (Durch nebei dit bin tunne. We, taz it Jen winter was gefchetben f 
* Keygen ſuezez ofen, die went aber zweien ſich; 
pm Pr wa lien, biol, raten, {umer wil gewaltchlich 

a nu megbigen under Inden, . minne wider sluwen. 
folhe beöude unter tuor vertwinden. Danlı hab’ er, der [af] fuft in minne wennet, 

baut Hab’, ber ben Wilden Walt 
2. Wie fol zen erben rat, (29) unt bie Heibe wol geftalt fit ber Halte ir Hat mit gezierde behket! 

bluomen bil geyer im ben oufuen ? Sumer vrönt, unt twerbiu ip 
Diftm Teit darf ze wegen, —— heilent fendeg herzen fwxre unbe treeſtent mans 
er fol Hoher bein pflegen, | nes up. 
fiwer eine reiu(e im futp malt ſchouwen, 
So baz fi mit fly urbe in ıtleine; 3. Prouwe Minute, fit du Hanft betwingen, 
er fi bra, ber wer cchat im Kleine, beide, man und ouch bin wip, (33) 
minne ein ih Inter wibeg guete troefte diner bicser lip, 
bür die bluomen Ubeg mieten bluete. laz fi niht verdieben. 

— Du folt mit ber zit in bröube bringen, 
» Wol bir, fuel. wibeg I o) fo Wirt dientt met lone erbolt; 

wol bir hoher —— * —* gerne bu fig erer ſolt; 
„wol bir, reines wib furze minme! fi wen/t)3 an dich werben. (cceexxv, d.) 
Mol bir, wan bu B,fg guot, Bar[e), wes fi dic muotent, furze Minne, 
bu Hanft gueten ſuremuot, ler’$ auch ſendiu herzen gern, 
fendeg herzen bröudein vuegerinne lern’ ouch fendiu herzen gern, 
Mol bir, Hoch gelobtimgeatiure, werbiu küniginne ! 
bin gefeilefchaft tt gagehiure, Sumer bröut, wur werdtu Wwip 
wol bir, ib, unt wem, ber bich prife: heilent tendes herzen were unbe traftent man 

ip, bin name ift wun im, yarabife I neg Ip! 

VII. 

» 1. We bir, vinter, daz din tiwingen (34) . ce Dir, er, n 

ae Foitehomen ft ber umer ſcheene, (31) tuot fo manigen herzen we! 
eaomen ft fin zit, Du berderbeft wgelin fingen, 

bin DIE manıge bröube gie lichte bluomen mt ben hie. 
— — unt ben Jungen! : Wer hat ung ren walt beroubet, 
— F ber vogel dene, ber ſo ſchone tuont gelonber? 
ne ber Bir, rife und ouch barzuo der fne. 
ur ben wunnchliche, alg e, . 

bluomen fint gebrungen ! 2. Sumerbunne, zit deg meien, (35) 
Miliekomen ft din Uehte funne, biol, liljen, zofen rat, 



wol berklagt, ir ſtolzen leten, 
Merkent, waz ie bröube bot: 

fcht an reiner wibe guete, 
wie bie Runnen ungemuete 

wenden unbe mange not! 

3. Wibes minne truren Krenket, 

fieplich wunfch an wiben Tit, 

Minne Hoch gemucte Ichenket 

minne lich ım herzen :gity 

Minne ir briunben bröube teilet, 

minne wunder, minne Heilet, 
minnen ftillet fenben ftrit, ° 

IX. 

1. Peiger winter, hinnen fcheibe 
mit bir, waz ung ham ze leide, 

rife, wint, is unbe fne! 

Tat Walt, anger unt die heibe 
wunneklich ic augen tweibe 

fich genieten jarlanlt me; 
Tat und Kleine bogel fingen, 
lant ben fumer ſwere ung ringen, 
lant is ouwen fchone uf dringen 

ftehte bluomen unt ben Ale. 

2. Eregernden, ftolzen leien, 
bröut, iuch gegen dem fuczen meien, 
gegen ber bröube bernben zit! 

Biute fiht man meg)e reien, 

bar fult ir tuch bralich Twelen; 
minneftiur’ iu nahe lit, 
Mip fint lieber dinge ein Hrone; 
bienet wiben, daz ftet fchone: 
twiplich guete iu fteplich one 

mit bem beiten, fo fi git. 

3. Sumerzit unt wibeg minne 
mannen troeftet bie bfnf finne: 
brouiven tuont gefihte wol; 
Der gehcerde burch gewinne 
bogel ftimme uz Walt, und inne 

manneg herze erbröuwen fol; 

Wolfmah tuo forge flifen, 

Ktefen wir fueze vruht bür reifen; 
Tteplich werdtu ib an grifen 

wend' iu werben fenden bol, 

* 
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(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

X, 

1. Winter Halt, (40) 
bin gemalt 

tuot mit rifen ungeftalt 

anger, oußwen, Heibeln] breit; 
Snetwes tiwank 
machet Krank 

Kleiner bogelin fuezen fan, 
bed iſt nahtegal berzeit. 

GÖlanze bariue fint berfwunben, 

mit ben meie Hiure entwarf 
bluomen bluot 

ſchene unt guot; 
bei Wirt manık herze unbruat: 
biz Kumt bon ben Wwinben Tcharf. 

11,213. 

(cccexxvi, a) 

2. Wie biu zit (41) 
teuren git, 

tute diu Heide in jamer lit! 
boch ift lieplich troft baran:, 
Wibes gunſt 

forgen brunſt 

fefchet mit ber minne luntt, 
fwem ir guete bröube gan. 
Wip fol man hür bluomen ſchouwen, 
Wwiben dienen hehet muot ; 
minnen wan 

leben Kan 

man bem wide, win bem man: 

bift ber werlte Hohfte guot. 

3. Wiplich zuht (42) 
fender fuhrt 

git bon manneg berzen bluht: 

wol bem man, ber fchouwen ma 
Ein iwip guot, 
wol behuot, 
treit im ftxten holden muot, 
ber fi bro naht unbe tau! 

Wart te bezzer ougen weide, 

banne ‚ein reine Icheene wwip? 
enbelich,, 
funder wich, 
aller wunne tft Äberrich 2 
wibeß name unt wibes Iip. J 

XL. 
1. Par Hin, beriwazen winter Tank! (43) 

bin getiwank 

50 
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wirt noch Arank, 
joch muoftu berfwinben. 

Ber fumer wil derg unbe tal 
über al 
ane zal 
gar bon not enbinben. 

Malt 18 fiht man xzerbliezen, 
baz Humt bon ber funnen glanz, 

man fiht noch Hiure Hoffchen tanz, 
manigen (wanz 
unbe Kranz: 

wen fol ber berbriezen 

Wip biu fint barunber 

befunder ganzer bröube ein anebamk 

unt aller wunne ein Wwunber. 

2. Babt urloup, rifen unbe ne, 
jaclank me, 
bur ben Hle 

fit man bliuomen bringen ; 
Des fult ic weſen an bröuben balt, 
jung und alt! 

manikbalt 

hert man bogel fingen; 

Walt, anger, beibe und ouwe 

lirhter meie Hat bekleit: 
11,243b.nu woluf, zuo ber linden Breit, 

{unber leit, 

fer gemeit 

{cheenheit weſſe fchoulsen. 
Wip biu fint barunber 
befunber ganzer bröube ein ane bank 

und aller wunne ein wundber. 

3, Ir jungen Ieien wol gemuet, 
weſent bruat j 
gegen ber bluet: 
fchon’ ftet daz gevilbe. 

Ir funt berdbienen eren zol, 
tuont fo wol, 
fam man fol, 

erent wibeß Bilde: 
Wip fint ber tugenbe ein ſtrone, 
guoter dinge ein Über bach; 
bon in wirt iniwer ungemach 

{under ach 
Krank unt {wach : 
ba; Wirt in ze lone. 

Mip biu fine barumber 
befunder ganzer bröude ein ancbank 

und aller wunne ein wunder. 

Der Hangler. 

(44) 

(45) 

Xu, 

1. Meie, bin zit 
maniger lele wunne und git, 

uf berge, in tal, in auiwen, 
bie ber leide winter twand, 
Diu Heibe Ir 

wol gezieret, funber ftrit, 
in gruene ma man ſchouwen 
Siuomen, bla, brun, rot, geil, Giank; 
Gar zergangen ift bei winters geimme, 

bin nahtegal 1 
fcheflet aber fuezen ſchal 
in bröube gebenber ftimme, 
biu noch nie fo fuoze erhal. 

2. Scht an ben alt, 
wie geloug, wie twolgeftalt, 
iuft, wazzer, erbe erbrifchet, 

biur in funnen Hoch gefchaft ; 
Wie manikbalt 

bluot unt bluomen ungezait 

mit bare ir bariwe milcher 
be$ bil lieben fumer$ Hraft, 

tt iht bröube me bi bifen wunnen? 
ja, megbe, wip 
zierent jarlank twol-ir Ip, 

fo fi berane befte Kunnen: 
bröube, teuren ba vertrip! 

3. Wip, reiner nam, 

minne zuht, Btufche unbe fcham, 
fo Wwirbeftu gebluemet 
baz banne, ſwaz ber mele te bot. 

Man, tuont allam, 

Holt fint eren, fchanben gram; 

fo werbet ir ouch geruemet 
bür gefteine in golbe rot. 
Manlich man unt wiplich wip gefeltet, 

kt bezzer iht 
uf ber erben? ſprechent: „niht, 
it ir muot fa gelteller, 
baz fi Hant ze tugenden pflüht.“ 

XIII. 

1. Teider winter ungeftalt, 
us wert Halt, 
din gelsalt 
fere ſmalt, 

(46) 

(cccexxvı, b) 

(47) 

(48) 

(49) 
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bin Hraft dulbet Bruch unt fpalt, 
bin mül nibt mer malt, 
Bank ber bogelin ungezalt 
bin engalt, 
unt ber Walt; 
des bich Tchalt 
fpruch ber Wwerite manikbalt: 
nu ift bin rung berfiwalt. 
Woluf, reigen, jung und alt! 
fnewe fint berfnalt; 
werbiu jugent, bu weſen falt 
bröube balt, 
leit berichalt, 

. trofteg malt, 
fit berftozen unt berbalt 
fint die rifen Ralt. 

2, Jar lank fol er fin gemeit, (50) 
{wem ein mett 
minne treit, 
biu ba3 meit, 
daz ſ uz zühten nie gefchreit 
bröud’ ift in bereit, 
Seht, fa buld’ Ich arebeit 
unbe leit, i 

fich entteit 
Di richeit 
milte gebendes under fcheit, 
erge bor ir heit, 
Schande hat uf minen eit 
wite fich zefpreit 
lüzzei bröut mich Heide breit, 
unb ir Klecit, 
gruen unt Weit, 
five cz fneir, 
fit bie Herren ſint berzeit 
Hiur’ an milteheit, 

3. Schande, ftark als ein heitant, (51) 
u3 gelant, 
Kumt gerant 

in biu Iant, 
fi bueret bürften am ir Hant, 
bie dba ſint gefchant. 
Eugenben wert die fint erbiant, 
und eriwant, 
unerhant, 
gar zertrant 
tuont bie edelen fchilteg rant, 
bie dba bopheit Hant. 

(cccexxvı, 0.) 

Der Hanzier. 395 

Milte fich Hinder Kergen want 
birgt, alg ein bafant; 
eren befte fine berbrant, 
ir geiwant 

ftet berpfant: 

fit gemant, 
ir, bie man bi tugent ie bant, 
mibet ſchanden bant. 

XIV. 

1. Heitet mie, te_Ieten, 
tragen fuln wir gegen ben argen rifen nir: 
Ar gewalt alt machet, fwachet wunne, 
funne trueh’ ung dunker gegen des winters zit, 
Sin pin zuot tuot Heide 
ltibe, barzuo bem anger te; 
Ichouwent, wie bie rofen bofen garwe, 
bartve fi berliefent; daz tuot in der ine. 

meien Hlagen, 

(52) 

2. Pröube fol wol Biure tiure weten, 
iefen megbe man nu niender bluomen (ihr, 
Öruene grad daz falwet, halter anger, 
langer Hart man Kleiniu bogel” fingen niht, 
Eoup Toup il Bil ballen, 
Schalten heret man niht nahtegal; 
birre unmuot tuot Herzen fnlerzen feren; 
meren toll fich 8 uf Gerg und ouch bur tar. 

(53) 

3. Eenze uf plan an buezen muezen 
Hinben (54) 

ftuinden, des muoz bröube uz menfchen Herzen 
pfaben; 

Mag ein man ban ſchouwen broutven fchene, 
bene Winde mugent im 
Di fi ber fer eine 
reine leplich mag ümbeban 
naht unt tak mah fine fine Lime 
minne leren, Hohen muot bon freßten] ſchulden Ham. 

XV, 

1. Pröut inch, ttolzen Ieten! 
ber anger unt din Heide breit 
Bi bem liehten meicn 
ftet wunneklich bekleit, 

Riure wol Befungen 
in fuezer wife wirt ber walt; 
fumer hat verdrungen 
ben leiben winter Kalt ’ 

(55) 

50 * 

Jar lankı lüzzei gefchaben; I], 244 b. 
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Bluender hag unt laub uf gruenen linden, 
lihljen, rofen, viol lant fich binden; 
erwachet iſt diu nahtegal, 

unt tust truren ftwinden 

ie bröndericher ſchal. 

2. Meie ift wol geſchenet, 
er tuot ben bogelin ſwere Duos, 

fuezen ſuft burch beener 

ber lerchen fumer gruoz; 
Sunnenglaft uf Heibe 
burliußtet bluamen unbe Ble: 

richer augen weibe 
wirt Hiure micheld me; 

Swa liep liebe ein lieplich Jachen biutet 
unbe liep mit liebe liebe triuter, 
ban Iteber wibe ſteter lip 

leit mit liebe uz riutet 

in werbe(r) gefeltelchatt. 

(56) 

3. Swa fich liebe neiget 
dur lieb in llebes Herzen grunt 
unt liep minne erzeiger, 
ba Wirt llep liebe Kuntz 

Xieber wibe triuvue 
lleplich fich llebet alle tage, 

liep vertribet riuwe, 

liep fendet (ende Hlage; 

Liebiu wip fint aller liebe ein wunne, 
Hteber liep beltuhtet miht diu ſunne, 
bau lieber wibe ſteter Tip: 
{wer ze lobe iht Aunne, 
ber lobe bin lieben wip. 

(57) 

(cccexxvi, d.) 

. XVI. 

1. 

So wol dir, hach geloptez abel, 
{wa man bich vindet unberwert, 
brifch urfprinh ganzer fxicheit, 
du ſchanden Wwiberfaz! 
Du Bift ein Hoch getworhter wwabel, 
mit bem man fich hor lafter nert, 
bu unberfnittenz ereihleit, 

bu tugentricher fchaz! 
Du brühtik bröudegebender ftam, 
bin furze bruht eht alle tage iſt niuiwe, 
hus ere unt babi rehtiu Scham; 

befcheibenheit, manheit, zußt, milte, triuke, 
ide fint bie bernden efte bin; 

(58) 

Der Hanzler. r 

maze unbe Kiufche fine bin in gelinbe: 
Scham fich, fwer nu Welle cdei fin, 
ob er birre aller einz an im niht binde! 

2. 

Zenig ein bogel tft genant, 
ber wunberlicher arte pfligt: 

er lebt aleine, funber par, 
beleine brußt er birt; 

Sten[ne] fın nature im tuor hehant, 
baz im daz alter an gefigt, 
biu fchrift Detiutet ung bür war, 
wie er gejunget wirt: 

An biure er fich berbreinnen lat, 

ze felcher nat (in) fin nature tiuinget, 
ber funnen Kraft, ber biuhte rat 
ben fenie uz bem pulber wider bringet. 
{u$ genaturet, daz wolt' ich, 

bie biderben ebein une bie beſen weren: 

bie Biberben, daz fi jungeten fich, 
bie beſen, baz fl 'niemer bruht gebxren. 

(59) 

3. 

Ein tier ift wunderlicher art, 
genennet [co zephena, 
uz bem ein pulber wirt gebrant, 
baz birt bem löuwen nor; 
Der Wilbener beg löuWwen bart, 
er bert uf fine brifche fla, 
ba ſet erz pulber, alzchant 

fo lit der lüulve tot. 
Wolt’ Got, bet’ richer harger man 
bed löuiwen art Hin gegen bem felben tiere, 
Tolt’ ich ez fuochen z’Enbtan, 
in Eiurfchtu lant wolt' ich ez Bringen (chiere; 
des pulberg late ich uf die waſen, 

{va riche Rarge giengen in ben landen, 
bie gegen ben eren fchinent hafen, 
unt, fam bie löuwen, Hreftig in ben fchanden. 

(60) 

4. 

Sta golt geliutert wirt alfo, 
daz ez niht mere gunterg Hat, . 
ba minret fich fin tugende niht (ceccxxvu, a.) 
bon Heiner brünſte fchaden; 
Alburch des argen Wwinterf bra 
ber palmen loub in grucne ftat, 

fivie baz man in in ſuewe ſiht 
mit rıfen über laben: 

(61) 
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Dem golbe geliche ich wol ben man, biu vrũmt im an’ dich niht. 
des berze it fo geliutert unt fa reine, Suez ift bin Kunft, bin fcheiben fcharf, 
baz in ber Bogheit Hizze enkan du richeft, erineft, funber wer, 
niht brennen fo, daz er iht argeg meine du leifteg/t) ungeheizen tat, 
ber palmen gelichet fich ein wip, du triugeft Zuo berfiht. 
biu an fich reiner tugenben barive fteichet, Din wildes Weizen wunberlich 

1,245b.fo daz mit niht ie Werber Iip j berre uz menfchlich gedenken itt geftrichen ; 
buch arge luſt im ſchanden Hleit erblichet. mit finnen unbegrifehlich 

“ tft ber urfprung, uz bem bu Rumft geflichen; 

5. bu fteft dem argen ofte bi, (ccccxxvn, b.) 

Swelch leben ein guot end bin Wirt gebröut dee beſe und ouch ber guote. 

baz — bon —3 —— (62) ich turen’, ez nieman[t] twiszenbe fi, IL, 216 a. 

wie Arank fin mittel fi geisefen, mit welhem bienft man an bich Heife muote. 

wie (wach fin uchap (1. 

Stwa mittel guot bor ende ftat, 8. 
mit im bor arger tat behuot, 

ıch Her[e) die wiſen meifter Iefen, 

ba fte daz besser Di. Bi woiter Iere unttfin tat, 
Swa man muo3 argez enbe {pehen, bi Erefte ein zagır muot, 

guot urhab unt guor mittel bei engilber, Koudb unde brant uf Goteß hart, 

fwaz guotes bi bem ift Defchehen, an balfche fnel, an rehte laz, ' 
mit argem enbe man fi beibe ſchilbet. adel ane tugent, jugent ane rat, 

mal guot urhap guot mittel han, ane ere grozez guot: 

tft nach ben ziwein ein ende guot unt befte, Bug itt geftalt ber argen biiz, 

daz fol wol unbefchaiten ftan, Irdencher fchaz ift raeze ie aller minne; 

An fteten, uf bürgen wider part, (65) 
geif(tlicher Inte nit unt Has, 

ez ift Die guot, unt heizet dort daz beſte. bie erben fin fwarz ober twis, 

doch riht niht Got, wan nach bed herzen (inne; 

6. weltlichtu dier ift Gote Runt, 
Mich braget manig edel man: (63) geif(tjlicher liute beten unbe wachen : 

„her Manz(e,ler, ie Hünber mir, ich wane, er gulte tuſent pfunt, « 

man feit ir Künnet hünfte bil, ein grawer rol, unt meht’ er heilt machen. 

waz tuot iuch guateg bar de 

De$ antwürte ich im, ob ich Kan, 9 
bur waz Ich guotes ofte enbir: 
„bie herren hargene ane il, _ 
{war Ich ber lanbe var, « 

Bet’ ich gelühke unt babi Runfr, 
und ouch bie herien milte bi ir guote 
erivurb’ ich banlme) der edelen guntt, 

armuot, fo fchiete Ich gar bon diner Huote: 
fug hat gelähke ven mir pfnhr; 
ob ich iht Kan, ia; fol mich daz genlizzen? 
mir fint bie herren miite niht, 

mich tchiuhle]t ie gu, fam wildiu Ara den tchüxzen. 

Ob Himel Künik, in Himel bogt, (66) 

gewaltik bürfte in lütten gar, 
herre nf bee erde, und in bem fe, 

Got, meifter in ab gründe, 
Der Biel itt uf baz mer gexzogt, 

unt bert gegen leben ein ziwibelbärt, 

ba manigen fchrien tuont „o we I“ 
bie winde und ouch die ünde; 
Zerfliszen ift des fegeld Rraft, 

ich wen’, bie marner mit und wen ertrinlien. 

tich, {uezer Uritt, am bin gefchaft, 

tie fir bon tage ze tage gen grunbe finkten; 

T. Hilf, herre, diner Hantgetat, 

Gellikke, wol man bin bebarf, (64) bin alt erbermde werde an ung erzeiget; 
bi binre, im Tuft, uferbe, in bem mer; gebenh[e), daz an dem Kriuze hat 

fwaz Hunft ein man geiernet Hat, bin götlich houbt fich gegen ung geneiget! 
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10. 

Mentchlich bernunft gar funder bar 
prife ich, fir ft erkennen Kan 
mit finnen, ob ein rebe fi 
gezxzme unt bollekomen, 

Und ob fi fi balfch, alber war, 
° gexieret, ungezieret banz 

fi Hat der fiben Rünfte dei 
bon rede alfa genamen. 
Die ander bier’ ung maze geben 
mit zal: diu erft’ ung elliu bin wol miszer; 
diu ander fleht, ruch, Krumb und eben, 
Rurz, Tank, Sreit, ſmal, hoch, tief; mit maze, 

wizzet, 

diu dritte menfchen ftimme Herer 
ze fange uf, abe, nu mitte, nu oben, nu unben; 
ber Himel orbenunge ung leret 

biu Tefte: alfa fint fiben Känfte bunden. 

(67) 

1 —J 

II. 

Mag, ob [mich] liebet bir min guot 
bil mere, banne bin malfchaft, 
fo pfligftu Kranker nebe fite, 
wilde ift dir briunded nam; 

Enpfriunbet ung min armuot, 
fo ift an bir ſwach der fippe Haft, 
ba hoeneftu bich fere mite; 

be$ du bich feiber Scham, 

Priunt, bu bift guot unt Halbelt mich: 
Hab’ im ber malt die mahfchaft zuo dem guote! 

min guot ift lieber im, banne ich, 

im ont ein Hranliu breiuntfchaft in bem muote. 
mag, Ich Wwirb’ dir, fan bu biſt mir, 
unt, merke 23 rehte, ob bu wereſt ſelb niunde, 

uf dich berkoufen fter min gie, 
ich gebe tuch alle umb[e] ziwen(e) rehte briunbe. 

Il, 246b. (68) 

(cecexxvır, ec.) 

12, 

Mich wundert, ob berborben fi 
x“ milte, triuwe, fteter muot, 

hus ere unt babı rehtiu tugent, 
unt guot beicheibenheit. 

Ich fuoch’ eht adel fchanden bri: 
wa bindbe ich ere unt ba bi guot? 

wa binde ich alter oder jugent 

an’ argen cunterfeit? 

Die ba bie beiten foiten iorfen, 

bie wen ung leider werben gar die Beeften; 
wie fol diu barndiu bier genefen? 

(69) 

Ber ltanzier, 

wes fol fich Hünte’e) richer wernder troeften? 
fit richer herren alte wat 
Wwip, bifcher, fcherer, murer, ent veriltzen. 
min muot gegen in uf ftrafen ftar, 
ich Wil ben argen mißfetat berkoizen. 

13. 

Ein buhs z’einem rappen fprach, 
ber hoh uf einem boume faz 

unt truog ein Bxfe in finem fnabel: 

„her rappe, ir (int gar Hluok, 

So fchanen bogel ich nie gefach, 
nie lerche, noch galander baz 
gefank, daune ir; {up ich niht zaber, 
ich Hort’ 23 gerne genuoh.« 

Der rappe, bur ben balfchen prig, 
mit Inter ftimme im finen fang erborte! 
des biel der Miele im unberz riß, 
in Krift! der bug, ben fang er gerne Horte. 
{ug gebent guor terfcher herren bil, 
ber dalfches lop, dur fmeichen, Negen, triegen: 
wol hueget [den] affen toren fpil, ' 
ez gebent bie narren gerne Ic guot ben giegen. j 

(70) 

14, 

Er bite) hünfte unt finneg rat, 
fiwer ſi(n)gen Welle von ber ſcham, 
wabon fi wirt, waz bon ir kom, 

waz ſ an ben liuten tuot; 
Gar manikbaltik ift ir tat, 

fivie dba; doch eine fi ir nam, 

ft ift Wwilent fchabe unt Wwilent beom, 
nu Bafe unt banne guat, 

Scham ift bor argen iwerken guot, 
tft daz fi miffetat barinne wendet; 

geſchiht des niht, reht alg ein binat, 

nach srger tat, ſchame retet unte Ichenber. 

ſcham ift niht guat gegen guoter tat; 

fi fenher fo den in ber Helle grütde, 
ber hie bur fine ſchame fat, (cceexxrvı1,d.) 
baz er niht bihten iwil die fine finde. 

(71) 

Il, 247a. 

15. 

Stwar der berfchamten fchanden ham 
fich fenken bil in menfchen miot, 

buc ba3 brau Ere bannen bar 
mit maniger reiner tugent, 
Daztilchen miſchet fich ein ſcham, 
ir rat ben eren helfe tuot, 

(78) 
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bin wiberftritet ſchanden {char 
mit maniger tugent mugent. 
Diu ſcham bem muote fa benimt 

ber fchanben tat uz eregerndbem willen; 
iwa3 hohen eren milfezimt, 

baz Han bin fcham in menfchen herzen {tillen ; 
diu ſcham ift guoter eren Hort; 

bie Känfterichen meifter hant geprifet 
biu reinen werk unt Riufche wort: 

ir bolget, beibe, leret unbe wiſet. 

16. 

Stwa ſcham uz terichem herzen Kümt 
diun' iſt bi tugenben hiht gexzamt, 

warn mal fi wol zuo fchanden zıein, 
unbrähtig ift ir ftam. 
Diu icham echt mender z’eren brümt, 
ſwa fich ber man des guoten fchamt, 
{welch ſchame lert daz erger wein, 
daz tft niht eehtin Scham. 
Wen pfaffen fich ber blatten fchamen, 

unt gratve münche ſchrotes ob ben oren, 
unt Hirten auch ir amte$ namen, 

des fi ba lebent, babi fo Kielent toren: 

bie pflegent alle tumber fite, 

die fich des fchament, des fi boch fint geret; 
ba He bin ſchame unfchulbik mite: 
ſcham tft ein tugent, ber fi zuo rehte keret. 

IT. 

Kirch arger man ber ſchame fich, 
deß muot enheiner tugenbe gert, 

er wirt bur guot hie Gotef biep, 

barümbe er borten brint. 
Roh edel man, ich warne dich, 

wiltu Iop Haben wit unt Wert, 
fa Habe bie reiten milte liep, 
wan fi Got felber mint. 

(73) 

(74) 

11,247b. Diu rehte milte mizzet eben, 
waz, wie, wa, wenne unt tveme ft gabe biutet. 
fwer alfo git, ba wirt gegeben 
ein gabe im, ber brou Ere wirt getriutet. 
Diu milte unrehtes nıht enpfliget, 

fi ift Bol erbermde und ander tugenbe mere, 

diu milte ſchanden an gefiget, 
bon Ir fo Kumt bin Hoch gelobt’ hus ere. 

Der Kanzler, 399 

bin milte man, megbe unbe tip 
wol zieret unbe tiurt; 

Diu milte Tefchet milferat, 
bin milte fchanden bil benimt, 
diu milte werbeg Herren p 

mit hohem prife ftiurt. 
Din milte reineg herzen grunt 3 

mit maniger tugent burpflanzet unt bur ziwiet, 

biu milte bant ber gaben bunt, 

bin miite werbez lop mit riche briet. 
bis milte, menfche, fit bir hat 

bie Sotes milte alfa undertan gemachet, 
ſwaz biluget, biiuzet, fiwebt unt gat: 
tuoftu des niht, bin ere Wirt gefwachet. 

19. 

Diu Herge ift Hoher eren gram | 
biu Herge tugenben bil beriet, 

biu Kecge tft nides gitekeit 
ein über biüszik baz 
Diu Herge winket funber ſcham, 
biu Kerge fimonie Dirt, 
bin Kerge gegen ber miite treit 

ben iemer wernden haz; 

Diu Herge jugent und alter gris, 

hoh unbe nider entiwirbet und umeret, 
* . “ . * ” * 

(cccexxvim, a.) 

(76) 

. * * * * * 

biu Rerge ift ald unreiner art 
unb alfe gar bon Gotes gunft geiuenbet, 

{waz Kerge in lafter lange fpart, 
baz wirt fnelle ofte lafterlich verſwendet. 

20. 

Pit fünde ftifret ane zal, 
nic wirfet wir, dan[ne] gift bekort, 

nit lefchet bribe unt Weller zorn, 
nit wenbet manik guot; 
Nit fchuof beg erften engels bal, 

fich Huop bur nit ber erfte mort, 
bur nit wirt meineg bil gefworn, 

wit vueget über muot; 
St nibe fat fich balfcher rat 
mit gitekeit unt mit untriuwe binden, 

roub unbe brant unt manige untat 
mit hazze fwellte]nt Tzwe megde fich gelinden; 
nit liez ftch eine binden nie, 

nit {tet gefchart mit maniger Houbet fünde, 

(77) 

Diu mil" E) dem adel wol an ftat, (75) nit pinet bort unt Krenktet hie: 
diu milte wol bi gülte zimt, nit buert bie nider in der helle gründe. 

— 
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